
 

Neue Regelungen für die Bildungsarbeit der Musikschulen – Klarstellung 
des Landes zu den Regelungen hinsichtlich Testungen von Lehrkräften 

Liebe Schulleitungen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Ihnen allen sicherlich bekannt ist, hat die Landesregierung von Baden-
Württemberg am 14.10.2021 eine neue Corona-Verordnung erlassen, die am 
15.10.2021 in Kraft getreten ist. 

Ergänzend zu der neuen Corona-Verordnung wurde am 15.10.2021 auch die 
Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen geändert. Die 
Änderungen treten am 18.10.2021 in Kraft und enthalten wesentliche und 
erfreuliche Lockerungen für die Bildungsarbeit der Musikschulen im Land.  

Am 16.10.2021 schließlich wurde auch eine neue Corona-Verordnung Schule 
erlassen, die gleichfalls am 18.10.2021 in Kraft tritt und gleichfalls einige für 
die Arbeit der Musikschulen im Rahmen von Bildungskooperationen relevante 
Änderungen der Corona-Regelungen enthält. 

A. Allgemein: 2G-Optionsmodell

1. Wie Betreiber anderer Einrichtungen können Musikschulen (bzw. deren
Träger) ab dem 18.10.2021 ein 2G-Optionsmodell anbieten. In diesem Fall
ist ausschließlich immunisierten Besucher*innen und Teilnehmer*innen
der Zutritt gestattet.

2. Schüler*innen, die an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schul-
besuchs teilnehmen, ist der Zutritt und die Teilnahme beim 2G-Options-
modell stets gestattet, sofern sie asymptomatisch sind. Stets Zutritt haben
auch asymptomatische Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht
vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind.
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3. Für Musikschulen, die sich für das 2G-Modells entfällt in der „Basisstufe“ 
die Maskenpflicht für den unter Pkt. 3 genannten Personenkreis. Für Lehr-
kräfte und weitere Mitarbeitende der Musikschule gilt jedoch weiterhin 
auch bei 2G die Maskenpflicht. 

B. Änderungen / Lockerungen für den Musikschulunterricht 

4. Neue Regelung zur Maskenpflicht: Auch wenn die Musikschule sich nicht 
für das 2G-Optionsmittel entscheidet und daher grundsätzlich weiterhin 
die 3G-Regeln gelten, wird die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske in den Räumen der Musikschule und namentlich im Musikschul-
unterricht deutlich gelockert. In der Basisstufe besteht ab dem 18.10.2021 
in geschlossenen Räumen während des Unterrichts keine Pflicht zum 
Tragen einer medizinischen Maske, sofern alle Personen immunisiert (d.h. 
geimpft und genesen) oder Schüler*innen einer allgemein bildenden Schule 
sind, die dort an den regelmäßigen Testungen teilnehmen.  

5. Von der Maskenpflicht sind außerdem alle Personen befreit, für die aus 
medizinischen Gründen keine Impfung möglich ist, oder die einer Per-
sonengruppe angehören, für die keine Impfempfehlung der Ständigen 
Impfkommission vorliegt.  

6. Wenn im Musikschulunterricht ausschließlich die Lehrkraft oder die 
sonstige unterrichtende Person nicht immunisiert bzw. nicht geimpft oder 
genesen ist, gilt in allen Unterrichtsfächern außer im Gesang und in 
Blasinstrumente die Maskenpflicht nur für sie. 

7. Außerhalb des Unterrichts, d.h. z.B. auf Gängen, Fluren, in Foyers, und 
Aufenthaltsräumen gilt im Musikschulgebäude aber weiterhin die Masken-
pflicht (sofern sich die Musikschule bzw. ihr Träger nicht für das 2-G-
Optionsmodell entschieden hat). 

8. Neue Regelungen für den Unterricht in Gesang + Blasinstrumente: Die 
bisherigen Sonderregelungen hinsichtlich der einzuhaltenden Abstände 
beim Unterricht im Gesang und von Blasinstrumente entfallen in der 
Basisstufe - unter der Voraussetzung, dass alle Teilnehmenden (auch die 
Lehrkraft) geimpft oder genesen sind oder Schüler*innen sind, die im 
Rahmen des Schulbesuches an den regelmäßigen Testungen teilnehmen.  
Mit diesen Schüler*innen gleichgestellt sind auch die oben unter Pkt. 5 
genannten Personen. Der Landesverband ist dem Kultusministerium für 
diese Lockerung sehr dankbar. 



 

Das Kultusministerium empfiehlt jedoch nachdrücklich, trotz dieser 
Neuregelungen grundsätzlich beim Singen und beim Spielen von Blas-
instrumenten möglichst große Abstände einzuhalten. 

9. Sollte eine Person nicht geimpft oder genesen sein, gelten auch in der 
Basisstufe für den Unterricht im Gesang und von Blasinstrumenten 
weiterhin für alle Teilnehmenden die bisherigen Abstandsregelungen. 

10. Die Regelungen für den Musikunterricht in der Warnstufe und in der 
Alarmstufe haben sich nicht geändert. Hier gelten (mit Ausnahme hin-
sichtlich der Testungen für Lehrkräfte – s.u.) weiterhin die Regeln, über die 
wir in unserem Schreiben vom 17.09.2021 informiert hatten. 

B. Veranstaltungsbetrieb 

11. Die unter Pkt. 9 und Pkt. 10 genannten Regelungen gelten gleichermaßen 
für Konzerte und Proben für Konzerte. 

12. Für Veranstaltungen gelten weiterhin die 3G-Regel sowie die Bestimmung, 
dass Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Zuschauer*innen zu 100 % der 
Kapazität zulässig sind. Bei dem 2G-Optionsmodell gibt es hingegen in 
allen Stufen keine Personenobergrenze und Kapazitätsbeschränkung für 
Veranstaltungen.  

13. Sofern sich die Musikschule als Veranstalter nicht für das 2G-Options-
modell entschieden hat, gilt bei öffentlichen Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen weiterhin die Maskenpflicht. Sie gilt auch bei 
Veranstaltungen im Freien, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
nicht zuverlässig eingehalten werden kann. 

14. Bei 3G ist in der Warnstufe weiterhin für nicht-immunisierte 
Besucher*innen der Zutritt zu Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
nur nach Vorlage eines PCR-Testnachweises, bei Veranstaltungen im 
Freien nur nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises ge-
stattet. In der Alarmstufe ist nicht-immunisierten Besucherinnen und 
Besuchern weiterhin der Zutritt nicht gestattet.  

C. Testungen Lehrkräfte 

15. Lehrkräfte und andere Mitarbeitende an Musikschulen mit direktem Kon-
takt zu externen Personen sind künftig nicht nur in der Warn- und Alarm-
stufe sondern bereits in der Basisstufe verpflichtet, die nach § 4 Abs. 1 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung angebotenen Tests anzunehmen 



 

oder anderweitige Antigen-Schnelltests zweimal pro Woche durchzuführen 
oder durchführen zu lassen. Die Test-Nachweise sind für die Dauer von vier 
Wochen aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorzulegen. Diese Reglungen gelten laut Mitteilung des Kultusministeriums 
ausdrücklich auch für nicht-immunisierte Selbstständige (z.B. Honorar-
kräfte) mit direktem Kontakt zu externen Personen. 

16. Auf eine entsprechende Nachfrage des Vorsitzenden des Landesverbandes 
hat das Kultusministerium explizit mitgeteilt, dass für an Musikschulen be-
schäftigte Lehrkräfte und weitere Mitarbeitende mit regelmäßigem Test zwei 
Mal pro Woche (Reihentestung) der Zutritt zu den Räumlichkeiten der Musik-
schule sowie die Teilnahme / Mitwirkung an Angeboten und Veranstal-
tungen der Musikschule gestattet ist. 
Die Verpflichtung zur Reihentestung in Form von zwei Tests pro Woche gilt 
sowohl in der Basis- als auch in der Warnstufe und in der Alarmstufe. Weder 
in der Warnstufe noch in der Alarmstufe gelten weitergehende Regelungen. 

17. Gemäß § 3, Abs. 2a CoronaVO Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
muss es dabei weiterhin ein Test sein, der die in § 5, Abs. 4 CoronaVO 
genannten Anforderungen erfüllt.  
Zum anderen – und dies ist neu und wichtig – kann dieser Test gemäß 
ausdrücklicher, verbindlicher Mitteilung des Kultusministeriums in allen 
drei Stufen ein Antigen-Schnellest oder ein PCR-Test sein. Auch in der 
Warnstufe und in der Alarmstufe ist somit für Beschäftigte an Musik-
schulen ein PCR-Test nicht zwingend notwendig.  

Der Landesverband ist dem Kultusministerium für diese Mitteilung bzw. 
Klarstellung zur Testpflicht von Lehrkräften gleichfalls sehr dankbar. 

Der Landesverband geht im Übrigen derzeit davon aus, dass die unter Pkt. 
16 und Pkt. 17 erwähnten Bestimmungen auch für Honorarkräfte gelten. 
Im Dialog mit dem Kultusministerium bemühen wir uns derzeit noch um 
eine finale Klärung dieser Frage. 

 

D. Bildungskooperationen von Musikschulen  

18. In den allgemeinen bildenden Schulen entfällt für Schüler*innen die 
Maskenpflicht am Platz. Sie besteht nur noch beim Bewegen im Raum 
sowie außerhalb des Klassenzimmers oder Betreuungsraumes. Ebenso 
besteht im Unterricht für Lehrkräfte und „andere am Unterricht mit-
wirkenden Personen“ keine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand von 
1,5 m zu den Schüler*innen eingehalten werden kann.  



 

19. Die unter Pkt. 18 genannten Regelungen gelten sowohl für die Basisstufe 
als auch für die Warnstufe. Eine Maskenpflicht für die Schüler*innen und 
Unterrichtende besteht hingegen (weiterhin) in der Alarmstufe sowie 
außerdem bei dem Auftreten einer Infektion in der Klasse oder Gruppe. 

20. Singen im Unterricht und in außerunterrichtlichen Angeboten der Schule 
ist ohne Maske zulässig, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern ein-
gehalten werden kann. Wenn dies nicht möglich ist, besteht Masken-
pflicht. Auch dann sollte der Abstand so groß sein, wie die räumlichen 
Verhältnisse es zulassen. 

21. Für den Unterricht in Blasinstrumente in den Schulen und außerunter-
richtliche Angebote mit Blasinstrumenten (z.B. Bläserklassen) und gelten 
gemäß§ § 4, Abs. 2 CoronaVO Schule weiterhin die bisherigen Abstands-
regelungen: Der Unterricht ist nur zulässig, wenn ein Abstand von 
mindestens 2 Metern in alle Richtungen zu anderen Personen einge-
halten wird und keine Personen im direkten Luftstrom einer anderen 
Person steht. 

22. Für Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen, besteht ein 
Zutrittsverbot für die Schulen. Dieses gilt auch für außerunterrichtliche 
Veranstaltungen. 

23. Die sonstigen für die Musikschularbeit im Rahmen von Kooperationen mit 
Schulen geltenden Corona-Regelungen sowie die Regelungen für die 
Nutzung schulischer Räume durch die Musikschule gelten weiterhin un-
verändert. 

E. Sonstiges 

24. Wie bislang auch, besteht für Kinder, die das sechste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, keine Testpflicht 
für den Zutritt und die die Teilnahme an Angeboten und Veranstaltungen 
der Musikschule. 

25. Die bisherigen Vorgaben in § 2, Abs. 2 CoronaVO Musik-, Kunst- und 
Jugendkunstschulen zu den sonstigen Infektionsmaßnahmen (Hygiene-
konzept, Datenverarbeitung zur Kontaktverfolgung, Einhaltung der Be-
stimmungen der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung) gelten weiterhin 
unverändert.  



 

  

Gleiches gilt für die in § 2, Abs. 4 CoronaVO Musik-, Kunst- und Jugend-
kunstschulen genannten Hygieneregelungen und die in § 2, Abs. 6. Nr. 3 
dieser Verordnung genannten besonderen Infektionsschutzregelungen 
für den Unterricht in Blasinstrumente 

26. Für Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen, die nicht 
an den dortigen Reihentestungen teilnehmen, besteht ein Zutrittsverbot 
auch für die Musikschule. 

 
Für weitere Auskünfte zu den neuen Regelungen steht Ihnen die Geschäftss-
telle des Landesverbandes gerne zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr      Ihr 

 

 
Friedrich Koh Dolge     Heinrich Korthöber 
Vorsitzender     Geschäftsstellenleiter 

 

Anlagen 

1. Corona-Verordnung des Landes in der seit dem 15. 10.2021 geltenden 
Fassung 

2. Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen in der ab dem 
18.10.2021 geltenden Fassung 

3. Corona-Verordnung Schule in der ab dem 18.10.2021 geltenden Fassung. 

 

 

 

Heinrich Korthöber 
Geschäftsstellenleitung 


