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Der vollständige Verordnungstext sowie weitere aktuelle Informationen und Vorschriften sind hier zu 
finden: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html 

 
§ 2 h   Bildungsangebote 

1. Die Wahrnehmung von Bildungsangeboten und die Durchführung von Prüfungen an Volkshochschulen und 
sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich, wie zum Beispiel in 
der Erwachsenenbildung, der Familienbildung, der Jugendbildung und der beruflichen Weiterbildung, sowie 
an Musikschulen ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der 
Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder 
anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält.  

2. Für Bläserensembles und Bläserorchester sowie Chöre ist zudem nur ein Instrumental- und Vokalunter-
richt im Einzelunterricht oder im Kleingruppenunterricht mit nicht mehr als vier Personen zulässig.  

3. Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung nach Satz 1 ist darüber hinaus verpflichtet, Hygiene-
maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu 
vermindern, sowie Möglichkeiten der Desinfektion / AGKSV: Händereinigung zu gewährleisten. 

4. Die Betreiberin oder der Betreiber ist verpflichtet, den Familiennamen, die Vornamen, die vollständige An-
schrift und eine Telefonnummer der teilnehmenden Personen zu dokumentieren und die Daten für die Dau-
er von drei Wochen nach Beendigung des Bildungsangebotes oder der Prüfung aufzubewahren, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann.  

5. Andernfalls darf die Dienstleistung nicht erbracht werden.  
6. Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.  
7. Spätestens einen Monat nach Beendigung des Bildungsangebotes oder der Prüfung sind die Daten der be-

treffenden Person zu löschen.“ 
 

§ 2 i   Kulturelle Veranstaltungen unter freiem Himmel  

1. Die Durchführung und der Besuch einer kulturellen Veranstaltung unter freiem Himmel sind zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Veranstaltung sowie beim Aufenthalt 
während der Veranstaltung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder 
zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand gehört, einhält.  

 
2. Während der kulturellen Darbietung dürfen nur so viele Künstlerinnen und Künstler gleichzeitig auftreten, 

dass zu jeder Zeit ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder dem eigenen 
noch einem weiteren Hausstand angehört, eingehalten wird.  

 
3. Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat darüber hinaus sicherzustellen, dass sich nur so viele Personen 

in der für die Besucherinnen und Besucher geöffneten Fläche aufhalten, dass durchschnittlich 10 Quadrat-
meter Verkehrsfläche je anwesender Person gewährleistet sind.  

 
4. Die Veranstalterin oder der Veranstalter ist darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen zur Steuerung des 

Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Beachtung des Abstandsgebots bei Ansammlungen 
von Personen zu treffen; im Übrigen hat sie oder er Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die 
Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu vermindern.  

 
  

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html


Rahmenbedingungen und Möglichkeiten der Musikschularbeit  

• Grundsätzlich sind die bereits bekannten hygienischen Anforderungen zu beachten und zu befolgen.  
Empfehlung zur Orientierung: Rahmenhygieneplan für den Bereich der allgemein bildenden Schulen. 

• Um eine Viruslast im Luftvolumen gering zu halten, sollte sich nur ein/e Schüler/in je 10 qm aufhalten.  
• Stationäre Instrumente sollten nach jeder Unterrichtsstunde mit einer tensidhaltigen Reinigungslösung ab-

gewischt werden.  
• In „Face-to-Face“-Situationen (Abstand < 1,50 Meter) ist das konsequente Tragen von Mund-Nase- Schutz-

masken erforderlich.  
• Ausgiebiges Lüften der Unterrichtsräume (Quer- /Stoßlüftung über mehrere Minuten) ist zu gewährleisten.  
• Zugänge zu Handwaschplätzen, die mit Spendern für Seife und Trockenmöglichkeit ausgestattet sind, müs-

sen zugänglich sein.  
 

Präsenzange-
bote  Status Anzahl 

Personen 

Min-
destab-
stand 

Bemerkungen/Empfehlungen 

Instrumental-
unterricht (oh-
ne Bläser, Ge-
sang) 

Möglich, ohne 
zus. Ein-
schränkungen 

Nicht be-
grenzt 1,5 m 

Vom Musizieren mit größeren Gruppen in ge-
schlossenen Räumen wird grundsätzlich abgera-
ten 

Unterrichtsan-
gebote für 
Blasinstrumen-
te, 
Gesang 

Möglich, je-
doch mit Ein-
schränkungen 

Max. 4 
Personen 

 
2 - 3 m 

Abstandsempfehlung lt. aktueller Studienergeb-
nisse/Arbeitsschutzstandards der VBG; Ergänzen-
de Schutzmaßnahmen (empfohlen): Spuckschutz-
vorrichtungen/Nutzung von Plexiglaswän-
den/transparenten Roll-ups; geschlossener 
Spuckeimer mit Tüte/Zeitungspapier; regelmäßi-
ges Durchlüften der Unterrichtsräume 

Grundstu-
fe/MFE/ 
EMP/ 
Eltern-Kind-
Gruppen 

Eher nicht 
möglich 

Nicht be-
grenzt 1,5 m 

Die dauerhafte Einhaltung der Abstandsregelung 
kann i.d.R. nicht gewährleistet werden; (Ausnah-
me: Eltern-Kind-Gruppen?);  
Digitale Vermittlung: Lieder, Musik, Geschichten 
per email/Video; Angebote per Videokonferenz 
für Eltern/Erzieher*innen; Präsenzunterricht: 
evtl. Kleinstgruppenangebote mit Hilfe von El-
tern/Erzieher*innen 

Ensemblean-
gebote 

Möglich, je-
doch mit Ein-
schränkungen 

Nicht be-
grenzt 1,5 m 

Blasorchester, Bläserensembles, Chöre sind 
nicht erlaubt! 
Vom Musizieren mit größeren Gruppen in ge-
schlossenen Räumen wird aufgrund der erhöhten 
Infektionsgefahr grundsätzlich abgeraten; in ge-
schlossenen Räumen allenfalls kammermusikali-
sche Besetzungen; größere Besetzungen in Sälen 
oder unter freiem Himmel 

Ergänzungsfä-
cher 

Möglich, ohne 
zus. Ein-
schränkungen 

Nicht be-
grenzt 1,5 m 

Musiktheorie/Gehörbildung/SVA: Kleingruppe 
analog oder per Video-chat; Musik & Bewe-
gung/Rhythmik: Videochatangebo-
te/Bewegungsangebote im Freien 

Veranstaltun-
gen 

Nicht möglich 
in geschlosse-
nen Räumen; 
im Freien mit 
Auflagen 

 1,5 m 

Veranstaltungen sind nur im Freien unter Aufla-
gen möglich (siehe Verordnung § 2 i „Veranstal-
tungen“); Alternativ Möglichkeiten von Li-
vestreams nutzen und versuchen, hier Nutzer 
aktiv einzubinden (z.B. regelmäßige Mitmachak-
tionen wie z.B. „Familiensingen“) 

 
 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsischer-rahmenhygieneplan-corona-schule-tonne-praxistaugliches-werkzeug-beim-schrittweisen-wiederhochfahren-der-schulen-187775.html
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=6

