
 
Statement vom 01.12.22 – zum Umgang unserer Schule mit der aktuellen Corona Situation 
 
Wir nehmen den Eigenschutz und den Schutz anderer Menschen sehr ernst. Unsere Schüler*innen und 
Lehrer*innen sind alle geimpft.  
 
Da die Landesregierung SH im Moment (unserer Meinung nach) relativ „leichtsinnig“ mit der aktuellen 
Coronasituation umgeht, machen wir hiermit per sofort von unserem Hausrecht Gebrauch. 
 
Ab dem 01.12.2022 gilt generell in unserer Einrichtung nur noch die 2-G-Regel für alle Schüler*innen ab 
6 Jahre. Ungeimpfte (oder ohne den Status „Genesen“) werden bei uns vom Präsenz-Unterricht 
ausgeschlossen und erhalten ausschließlich Online-Unterricht. 
 
Hiervon kann in besonderen Fällen abgesehen werden bei Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung aus 
der hervorgeht, dass die/der Betroffene aus gesundheitlichen Gründen o.ä. nicht geimpft werden darf. 
 
 
Unsere Regeln für Bestandsschüler*innen: 
 
Bei Schnupfen- und/oder Erkältungssymptomen muss der/die betroffene Schüler*in zuhause bleiben 
und erhält automatisch Online-Unterricht. Die Schule muss hierüber bis spätestens 2 Stunden vor dem 
Unterrichtsbeginn informiert werden. 
 
Schüler*innen, die trotz derartiger Symptome zum Unterricht kommen werden nach Hause geschickt 
und der Unterricht fällt ersatzlos aus. 
 
Im Warteraum besteht für Bestandsschüler*innen eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, 
wenn sich zeitgleich andere Personen im Warteraum aufhalten, die nicht zur gleichen Familie gehören. 
 
In diesem Fall werden wir explizit auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung hinweisen. Bei einer 
Weigerung muss der/die Betroffene die Wartezeit draußen vor dem Gebäude verbringen. 
 
Unsere Regeln für Gesangsschüler*innen: 
 
Das Arbeiten mit unseren Mikrofonen erfordert eine besondere Einhaltung von Hygienemaßnahmen. 
Vor Betreten des Unterrichtsraumes müssen die Hände desinfiziert werden.  
Desinfektionsmittel steht immer in ausreichendem Umfang zur Verfügung. (Ständer links neben dem 
Unterrichtsraumeingang). 
 
Unsere Regeln für Schnupperkursbucher*innen und neue Schüler*innen: 
 
Vor Beginn der ersten Stunde ist uns ein Impf- oder Genesungsnachweis vorzulegen und die Kopie eines 
aktuellen Antigentests mit Negativ-Testat. 



Personen die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürfen: 
 
Von den Betroffenen ist uns eine Bescheinigung des Arztes als Kopie zu übergeben und eine aktuelle 
Bescheinigung über einen unter fachlicher Aufsicht durchgeführten SARS-CoV-2 Test vorzulegen, 
welcher nicht älter als 24 Stunden sein darf. 
 
Datenschutzhinweis: 
 
Die Übermittlung aller Informationen an die Tastenschule-Flensburg wie z. B. Vorlage von 
Bescheinigungen wie: „Ärztliche Bescheinigung“ oder „Kopie des Impfnachweises“ unterliegen dem 
Datenschutz.  
 
Die Tastenschule-Flensburg wird diese Daten nicht weitergeben und verpflichtet sich, spätestens 7 Tage 
nach Beendigung des Vertragsverhältnisses alle Daten des Schülers / der Schülerin vollumfänglich zu 
löschen.  
 
Dies gilt für alle Daten innerhalb unseres Datenbanksystems sowie der archivierten Daten in Papierform.  
 
Schüler*innen bzw. deren Erziehungsberechtigte erhalten am 7. Tag nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses eine Löschungsbestätigung via E-Mail. 
 
Wir bitten alle um Verständnis für dieses Statement und stehen für Rückfragen jederzeit telefonisch und 
via E-Mail zur Verfügung. 
 
gez. Peter Grosche 
Schulleitung – Geschäftsführung 
Tastenschule-Flensburg 


