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ZUR ABHOLUNG VON SCHNELLTESTS  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

wir freuen uns, dass es jetzt mit Hilfe von Schnelltests („Laientests“) verantwortbar ist, mehr 

Präsenzunterricht abzuhalten. Wir danken Ihnen im Voraus für den verantwortungsbewussten Umgang 

damit. 

 

Bitte füllen Sie im Folgenden aus: 

Name:  ___________________________________________________________________________  

Fakultät:  ________________________  Hauptfach:  ______________________________________  

Ort, Datum:  _______________________________________________________________________  

 

Ich habe _____________ Schnelltests zur Eigenanwendung durch Laien erhalten, um künstlerischen 

Unterricht und Ensembleunterricht in Präsenz abzuhalten zu können. 

Wir bitten darum, dass die in der Anlage beigefügten Regelungen der HMDK (Stand 31. März 2021) 

auch beim Präsenzunterricht eingehalten werden. 

Bitte beachten Sie außerdem: Die Regelungen der Corona-Verordnungen und Anordnungen der 

Landesregierung oder der Landeshauptstadt Stuttgart haben in jedem Fall Vorrang und müssen 

beachtet werden (z.B. lokaler Lockdown). Vielen Dank! 

 

Datum, Unterschrift 
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Hygiene- und Abstandsregeln/Corona-Regelungen  
für künstlerischen Präsenzunterricht 
 
Stand 31. März 2021  

Allgemein gelten für alle folgende allgemeine Grundsätze: 

 Verzicht auf einen freundlichen Händedruck zur Begrüßung oder Verabschiedung 

 Hände häufig mit Seife ausreichend lange waschen und vom Gesicht fernhalten 

 Hygienisch husten und niesen (nicht in die Hand, sondern in ein Taschentuch oder in die 

Ellenbeuge husten, beim Husten und Niesen Abstand zu umstehenden Personen halten, 

Papiertaschentücher sofort entsorgen) 

 Geschlossene Räume regelmäßig und ausreichend lüften 

 Grippeanzeichen beachten und bei Krankheit zu Hause bleiben 

 Abstand von mind. 1,5 m halten und engen Kontakt mit offensichtlich erkrankten Personen 

meiden 

Für Studierende, Lehrende und alle Mitarbeitende, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem 

COVID-19 Erkrankten hatten, gilt – auch wenn sie keine Krankheitssymptome aufweisen – ein 

Betretungsverbot der HMDK Stuttgart. Dies gilt ebenfalls für Personen, die typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus aufweisen, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des 

Geschmacks- oder Geruchssinns. Diese Personen müssen zu Hause bleiben und sich umgehend an ihr 

Gesundheitsamt bzw. ihren Arzt wenden. 

Die Regelungen der CoronaVO und Anordnungen der Landesregierung oder der Landeshauptstadt 

Stuttgart haben in jedem Fall Vorrang und müssen beachtet werden. 

 

Teststrategie  

 Unterricht, Prüfungen und Prüfungsvorbereitung sind nur zulässig, wenn alle Anwesenden 

einen negativen Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Zu 

diesem Zweck können die Lehrenden von der HMDK Corona-Schnelltests zur 

Eigenanwendung beziehen. Selbstverständlich können auch die sogenannten Bürgertests 

verwendet werden, die kostenfrei an verschiedenen Stellen in der Stadt angeboten werden. Die 

Hochschulleitung sieht es als oberste Priorität an, in den nächsten Wochen genügend von der 

Hochschule finanzierte Schnelltests vorzuhalten.  

 Bei positivem Testergebnis ist eine sofortige Isolation der betreffenden Person notwendig.  

Die betreffende Person hat sich zudem umgehend einem PCR-Test zu unterziehen.  

Mein Test ist positiv - Was muss ich jetzt tun? (PDF) 

 

Für das Unterrichten sind folgende Regelungen unbedingt zu beachten: 

Allgemein 

 Es ist jederzeit und überall auf einen Abstand von mind.1,5 m zur nächsten Person zu achten. 

Sollte dies nicht möglich sein, dann sind nähere Begegnungen/ Besprechungen nur mit Maske 

möglich und so kurz wie möglich (unter 5 min) zu halten. 

https://coronavirus.stuttgart.de/img/mdb/item/709732/159803.pdf
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Maskenpflicht 

 Es gilt im gesamten Gebäude und zu jeder Zeit Maskenpflicht. Es muss eine medizinische 

Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) verwendet werden.  

 Die medizinischen Masken dürfen nur während des konkreten künstlerischen Vortrags 

abgenommen werden. Es muss auch hier stets der Abstand zur nächsten Person  

von mind. 1,5 m gewahrt werden. 

Abstandregelung beim Unterrichten 

 Streicher*innen, Schlagzeuger*innen, Pianist*innen: mind. 1,5 m.  

 Bläser*innen mind. 2 m. 

 Sänger*innen, Sprecher*innen, Schauspieler*innen: in Sing- bzw. Sprechrichtung ist ein 

Abstand von mindestens 6 m und in alle anderen Richtungen von mindestens 3 m zu anderen 

Personen einzuhalten. 

 Es dürfen nur die unmittelbar am Unterricht beteiligten Personen im Raum anwesend sein. 

Die für den jeweiligen Raum festgelegte Personenhöchstgrenze dürfen nicht überschritten 

werden. Mindestens muss je Person 10 m2, im Bereich der Darstellenden Künste 20 m2 Fläche 

vorhanden sein. 

Aufenthalt im Gebäude 

 Der Aufenthalt in den Gebäuden der HMDK ist ausschließlich für die genehmigten Zwecke 

(zulässiger Unterricht, zulässige Proben, zulässige Prüfungen, zulässiges Üben) erlaubt. In 

allen anderen Fällen ist der Aufenthalt nicht zulässig, das Gebäude muss nach der zulässigen 

Nutzung unverzüglich wieder verlassen werden. 

Lüftung in den Unterrichtsräumen 

 Geschlossene Räume sind regelmäßig zu lüften. 

 Verfügbare CO2-Messgeräte sind zu benutzen und zu beachten. 

Reinigung 

 Das Kondensat ist bei Blasinstrumenten entsprechend des Hygienekonzepts aufzufangen und 

zu entsorgen. Tasteninstrumente und andere Instrumente sind zu reinigen. 

 Desinfektionsmittel, Einwegtücher und Müllbeutel können über die Hochschulverwaltung 

bezogen werden. 

Dokumentation für die Nachverfolgung von Corona-Fällen 

 Beim Betreten der Gebäude der HMDK müssen die für die Nachverfolgung von Infektionen 

alle erforderlichen Angaben gemacht werden. 

 


