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Datum/data: September 2018 

An die Lehrpersonen für Musikerziehung 
 
Betreff: Sicherheit in den Schulgebäuden 
 
Die unterfertige Schulführungskraft Karolina Kuppelwieser, in Eigenschaft als Arbeitgeberin 
laut gesetzlicher Bestimmungen im Rahmen des gvD. Nr. 626/94 bzw. Gesetz 81/2008, teilt 
hiermit den unten angeführten Lehrpersonen mit, insbesondere Maßnahmen im Sinne der 
Arbeitssicherheit und des Arbeitsschutzes einzuhalten bzw. zu treffen: 
 

• die Risiken der von den Mitarbeitern ausgeübten Tätigkeit sind bewertet und im 
Sicherheitsbericht gemäß Art. 4 des gvD. Nr. 626/94 bzw. Gesetz 81/2008 angeführt; 

• die Mitarbeiter werden von der Arbeitgeberin oder vom Arbeitsschutzbeauftragten 
jede Information hinsichtlich der Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz erhalten; 

• eventuelle Tätigkeiten, für die eine ärztliche Überwachung vorgesehen ist und der 
Name des Betriebsarztes sind im oben genannten Sicherheitsbericht angeführt, der in 
der Direktion aufliegt, in welcher die Mitarbeiter ihren Dienst leisten; 

• den Mitarbeitern werden die persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung 
gestellt, wenn diese laut dem oben genannten Sicherheitsbericht erforderlich sind; 

• die Mitarbeiter müssen sich verpflichten, aufgrund ihrer Ausbildung und der vom 
Auftraggeber hinsichtlich der Sicherheit gegebenen Informationen, auf die eigene 
Sicherheit und Gesundheit, sowie die von anderen, im Arbeitsumfeld anwesenden 
Personen, zu achten; die zur Verfügung gestellten Maschinen, Geräte, Werkzeuge, 
gefährlichen Substanzen und Präparate, Transportmittel und andere Arbeitsmittel, 
sowie Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorrichtungen korrekt zu verwenden; dem 
Auftraggeber oder Vorgesetzten eventuelle gefährliche Situationen, die er bemerkt 
oder in Erfahrung bringt, unverzüglich zu melden; sich eventuellen, für den 
Arbeitnehmer vorgesehenen ärztlichen Untersuchungen, zu unterziehen; an 
eventuellen Ausbildungskursen teilzunehmen. 

 

 Alkoholverbot bei der Arbeit 

• Bei der Ausübung verschiedener Berufe sind die Einnahme und die Verabreichung 
von alkoholischen oder superalkoholischen Getränken verboten, weil damit die 
Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer aber auch von Dritten gefährdet 
werden könnte. 

• Diese Tätigkeiten sind in einer Vereinbarung der Konferenz für die Beziehungen 
zwischen Staat, Regionen und Autonomen Provinzen festgelegt worden. 
Unter diese Tätigkeiten fallen unter Anderem: 

 

− Unterrichtstätigkeit in öffentlichen und privaten Schulen jeder Art 
− Arbeiten, welche in einer Höhe von über 2 Metern durchgeführt werden 

 



 

Bewertungstabelle Musiklehrer 

Vorwort 
Die Musiklehrer führen ihre Tätigkeit für maximal 20 Wochenstunden in der Schule durch, während sie das 
Musikinstrument normalerweise für einen beträchtlichen Zeitraum zum Vergnügen, zum Üben oder für einen weiteren 
Beruf nutzen. 
Die spezifischen Risiken in Zusammenhang mit der Haltung und dem Lärmrisiko sind somit nicht nur mit der 
Arbeitstätigkeit verbunden, sondern mit der durchgeführten Tätigkeit im Allgemeinen. 
Die Vorbeugetätigkeit zielt auf alle Fälle darauf ab, den Bediensteten die Risiken in Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit 

bewusst zu machen und sie zu den Vorbeugemaßnahmen zur Verminderung dieser Risiken zu informieren. 

Arbeitssicherheit 
Gefahr bedingt 
durch 

Risiken  Verhütungsmaßnahmen R 

• Händische Bewegung von 
Lasten (Verstärker, Klavier, 
usw.) 

• Schäden an der 
Wirbelsäule, 
Bandscheibenvorfall 
usw. bedingt durch 
händische 
Handhabung von 
Lasten 

• Sich an die Arbeitsverfahren halten 
• Schwere Lasten nicht alleine anheben. Es 

gelten folgende Grenzwerte: 
Frauen zwischen 18 und 45 Jahren: 20 kg 
Männer zwischen 18 und 45 Jahren: 25 kg 
Frauen bis 18 und ab 45 Jahren: 15 kg 
Männer bis 18 und ab 45 Jahren: 20 kg 

• Beachtung der Verfahren zur Handhabung von 
Lasten 

• Schwere Lasten zu zweit oder mittel Hilfsmittel 
bewegen (Sackkarre, usw.) 

• Spezielle Information und Ausbildung 

nieder 

• Benutzung elektrischer 
Musikinstrumente mit 
Verstärker (E-Gitarre, E-
Bass) 

• Gehörschäden durch 
den Larsen-Effekt 

• Ausarbeitung von Arbeitsverfahren zur 
Vermeidung des Larsen-Effekts 

• Austausch der Verstärker durch 
leistungsschwächere 

• Entsprechende Information und Ausbildung 
des Personals und der Schüler 

nieder 

Arbeitshygiene 
Gefahr bedingt 
durch 

Risiken  Verhütungsmaßnahmen R 

• Hohe Schalldruckaussetzung Bleibende Schäden am 
Gehörapparat 

Mögliche 
Nebenwirkungen: 
- Veränderung der 

Herzfrequenz 
- Änderung des 

Blutdruckes 
- Veränderung des 

Nervensystems 
- Störung des 

Verdauungsapparates 

• Die Übungseinheiten zeitlich aufteilen, damit 
die tägliche Aussetzung der Bediensteten 
gesenkt wird 

• den Umgebungslärm durch 
Schalldämmmaßnahmen einschränken 

• die vorhandene Schalldämmung in den 
Räumen anpassen um den Nachhall zu 
vermindern 

• die persönlichen Schutzausrüstungen 
(Gehörstöpsel) in Funktion der 
Lärmaussetzungspegel verwenden 
(Bedienstete mit einem täglichen 
Lärmaussetzungspegel ab 85 dB(A)) 

• Das Personal der ärztlichen Überwachung laut 
Vereinbarung mit dem Betriebsarzt 
unterziehen 

• Das Personal über ihren 
Lärmaussetzungspegel informieren (laut den 
durchgeführten Lärmmessungen). 

nieder/ 
mittel 

 
 
 
 
 
 
 



 
folgt BEWERTUNGSTABELLE MUSIKLEHRER 

Arbeitshygiene 
Gefahr bedingt 
durch 

Risiken Verhütungsmaßnahmen R 

• Benutzung von 
Tasteninstrumenten 

• Benutzung von 
Saiteninstrumenten  

• Benutzung von 
Schlaginstrumenten 

• Entzündungen an 
den Gelenken 
(Sehnenentzündunge
n, 
Nervenentzündung, 
Karpaltunnel-
Syndrom) 

• Entzündungen und 
Pathologien:  
- im Bereich der 

Wirbelsäule 
- in den oberen 

Gliedmaßen 
- im Rücken- und 

Lendenbereich 

• Regelmäßige Pausen einlegen (zumindest jede 
Stunde) 

• Haltung ändern und Entspannungsübungen 
durchführen 

• Entspannungsübungen für die oberen 
Gliedmaßen durchführen 

• Dehnübungen, Entspannungsübungen und 
Übungen zur Stärkung der Muskulatur 
durchführen 

• körperliche Betätigung einplanen 
• wo möglich während des Übens Stühle mit 

verstellbarer Rückenlehne zur Stützung der 
Wirbelsäule verwenden 

• im Inneren der Lokale für ein gutes 
Mikroklima sorgen (Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit) 

nieder/ 
mittel 

• Gesangstätigkeit • Entzündungen der 
Stimmbänder 

• Regelmäßige Pausen vorsehen 
• im Inneren der Lokale für ein gutes 

Mikroklima sorgen (Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit) 

• zur Vermeidung der Staubbildung die 
regelmäßige Reinigung der Lokale vorsehen 

nieder 

• Verwendung von 
Blasinstrumenten 

• Störungen im 
Rücken- und 
Lendenwirbelbereich 
aufgrund der 
Haltung 

• Regelmäßige Pausen einlegen (zumindest jede 
Stunde) 

• Haltung ändern und Entspannungsübungen 
durchführen  

• Dehnübungen, Entspannungsübungen und 
Übungen zur Stärkung der Muskulatur 
durchführen 

• körperliche Betätigung einplanen 
• während des Übens wenn möglich Stühle mit 

verstellbarer Rückenlehne zur Stützung der 
Wirbelsäule verwenden 

• im Inneren der Lokale für ein gutes 
Mikroklima sorgen (Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit) 

nieder 

 • Entzündungen der 
Atemwege 

• Auf die Sauberkeit und Hygiene des 
Mundstücks achten 

• Vermeiden, das Instrument bzw. Mundstück 
an andere Personen weiter zu geben 

• im Inneren der Lokale für ein gutes 
Mikroklima sorgen (Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit) 

• zur Vermeidung der Staubbildung die 
regelmäßige Reinigung der Lokale vorsehen 

nieder 

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 
Gehörschutz für eine Lärmaussetzung ab 80 dB(A) 

 

Beachte: - in dieser Tabelle sind ausschließlich die Risiken für die spezifische 
Unterrichtstätigkeit angeführt; für die übrigen Risiken siehe die Anführungen in der Tabelle 
„Bewertungstabelle Lehrer“. 
 
Die Schulführungskraft 
Karolina Kuppelwieser 
 
Diese Maßnahmen sind bis auf Widerruf gültig! 
 


