Leistungsabzeichenprüfungen 2021 Graz-Süd
Sicherheitskonzept –TeilnehmerInnen, Lehrkräfte, KorrepetiorInnen
Um einen Covid-19-gerechten und für alle Beteiligten sicheren Ablauf der LAZ-Prüfungen zu
gewährleisten, gelten strenge Sicherheitsmaßnahmen. Wir bitten Sie/euch um die genaue Einhaltung
im Interesse aller und um ein risikobewusstes Verhalten in Eigenverantwortung.

In der Musikschule Fernitz gilt für alle Personen eine FFP2-Masken-Pflicht (SchülerInnen bis
14 Jahre können auch einen Mund-Nasen-Schutz verwenden). Bei der Prüfung kann die
Maske abgenommen werden, sobald die Prüfungsposition eingenommen wurde. Bevor die
Position wieder verlassen wird, ist die Maske wieder aufzusetzen.
Es stehen Spender für die Händedesinfektion zur Verfügung. Die Händedesinfektion muss
unbedingt erfolgen
o beim Eingang ins Musikschulgebäude
o unmittelbar nach Eintritt ins Einspielzimmer und unmittelbar vor dem Verlassen des
Einspielzimmers
o vor und nach der Benützung der Klaviere
Der Mindestabstand von 2 Metern (beim Musizieren Querflöte 3m) ist immer einzuhalten.
Alle Personen, die den Prüfungsstandort betreten, müssen schriftlich ein negatives
Testergebnis vorweisen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf.
Zur Prüfung zugelassene Personen:
Es dürfen jeweils nur die TeilnehmerInnen, KlavierbegleiterIn und Lehrperson kommen.
Bei den jüngsten TeilnehmerInnen die zur Junior-Prüfung antreten darf zusätzlich eine
Begleitperson (erziehungsberechtigte Person) dabei sein.
Einspielzimmer:
Die Einspielzeiten sind genau geregelt und die Zimmer sind spätestens nach 30 Minuten zu
verlassen. Es wird gebeten, nach Betreten, nach 15 Minuten und vor dem Verlassen das
Einspielzimmer durchzulüften und auch im Einspielzimmer durchgehend die FFP2-Maske
(bzw. bis 14 Jahre MNS) zu tragen (ausgenommen während des Musizierens mit einem
Instrument, bei dem das Tragen einer Maske unmöglich ist). Sie werden gebeten, keine
Gegenstände nach dem Einspielen in den Räumlichkeiten liegen zu lassen.
Die zur Prüfung zugelassenen Personen dürfen erst kurz vor der Einspielzeit (siehe Zeitplan)
das Schulgebäude betreten, um Personendichten und ein Verweilen im Gebäude zu
vermeiden. Es wird gebeten, sich vor dem Musikschulgebäude anzumelden und dabei das
negative Testergebnis von allen zur Prüfung zugelassenen Personen vorzuweisen.

Anschließend können sich die SchülerInnen mit der Klavierbegleitung und Lehrkraft zur
angegebenen Zeit einspielen (bitte auf kürzestem Weg zum Zimmer und zurück, um Kontakte
zu anderen Personen gering zu halten).
Sollte das Einspielen vorzeitig beendet sein bzw. Klavierbegleitung und/oder Lehrkraft nicht
beim Einspielen dabei sein, wird gebeten, sich außerhalb des Gebäudes unter Einhaltung des
Mindestabstandes aufzuhalten. Erst unmittelbar vor der Prüfungszeit kommen Sie bitte zum
jeweiligen Prüfungsraum. Nach der Prüfung werden Sie gebeten, das Gebäude unmittelbar
zu verlassen.
Ergebnisbekanntgabe: Es wird heuer keine gemeinsame Urkundenverleihung geben. Die
Urkunden werden per Post an die jeweiligen Musikvereine nachgeschickt.
Aufforderungen und Hinweisen von OrganisatorInnen bitten wir unbedingt Folge zu leisten.
Personen, die sich krank fühlen, zeitnah Kontakt zu COVID-Infizierten Personen gehabt haben
oder bei denen der Verdacht besteht, dass sie Kontakt zu Personen hatten, welche an COVID19 erkrankt sind, dürfen nicht zur Prüfung kommen und kein Musikschulgebäude betreten.
Sollten während der Prüfung spontan Symptome einer COVID-19 Erkrankung auftreten, muss
sofort der/die OrganisatorIn informiert werden. Die Verdachtsperson soll möglichst im
eigenen PKW nach Hause fahren bzw. von einem Familienmitglied (mit FFP2-Maske)
abgeholt werden, und von zu Hause die Telefonnummer 1450 kontaktieren.
Allgemeine Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus:
Waschen bzw. desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig! Berühren Sie nicht Augen, Nase und
Mund! Hände können Viren aufnehmen und das Virus im Gesicht übertragen! Achten Sie auf
Atemhygiene! Halten Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem Ellbogen
oder einem Taschentuch bedeckt und entsorgen Sie dieses sofort.

Wir danken für Ihr Verständnis! Sie schützen damit sich und andere!

