Regeln und Schutzkonzept zum Besuch des Präsenzunterrichts an der
Musikschule im Zusammenhang mit COVID-19
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Liebe Eltern,
Nach zwei Monaten mit Fernunterrichtsangeboten darf die Musikschule ab dem 11. Mai
ihre SchülerInnen für den Einzel- und Kleingruppenunterricht wieder in den eigenen
Räumen empfangen. Wir freuen uns sehr darauf!
Damit die vom Bundesamt für Gesundheit erlassenen COVID-19 Grundprinzipien zur
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts an obligatorischen Schulen und Musikschulen
eingehalten werden können, haben wir sowohl für den Unterricht als auch für die
Infrastruktur Anpassungen vorgenommen, auf welche wir im Folgenden eingehen.
Folgende Regeln müssen rund um den Unterrichtsbesuch befolgt werden
•

•

•
•

•

•
•

Grundsätzlich können alle Schüler*innen den Unterricht besuchen/Lehrpersonen
den Unterricht erteilen. Sofern Krankheitssymptome auftreten oder eine im
gleichen Haushalt lebende Person an COVID-19 erkrankt ist, ist man
verpflichtet, sich gemäss den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und
den Weisungen und Anordnungen der kantonalen Gesundheitsbehörden in
Isolation zu begeben.
Sowohl vor als auch nach dem Unterricht müssen die Hände mit Wasser
und Seife gewaschen werden. An allen Unterrichtsorten stehen in zumutbarer
Distanz zum Unterrichtsraum Toiletten zur Verfügung. Die Musikschule sorgt für
die tägliche Reinigung der sanitären Anlagen.
Die SchülerInnen betreten das Unterrichtszimmer erst, wenn sie von der
Lehrperson eingelassen werden.
Die Lehrpersonen weisen den Schüler*innen den Bereich im
Unterrichtszimmer zu, an welchem sie ihre Sachen deponieren und ihr
Material auspacken können. Diese Bereiche werden regelmässig desinfiziert.
Der Sicherheitsabstand von 2m (bei Blasinstrumenten und Gesang 3m)
muss während des Unterrichts eingehalten werden. Es wird nur in Räumen
unterrichtet, in denen diese Abstände eingehalten werden können. Dies hat an
einigen Unterrichtsorten (Belp/Uetendorf) zu Änderungen im Belegungsplan
geführt. Die Lehrpersonen werden Sie informieren, wenn der Unterricht in einem
anderen Raum stattfindet.
Schüler*innen und Lehrpersonen teilen sich weder Notenständer noch
Instrument. Die Unterrichtsräume sind so ausgerüstet, dass dies möglich ist.
Schüler*innen sowie andere Personen sollen sich nur für den Zeitraum
des Unterrichts in Gebäude und Areal des Unterrichtslokals aufhalten.

Vielen Dank, liebe Eltern, wenn Sie mithelfen, dass Ihre Kinder und
Jugendlichen von diesen Regeln Kenntnis nehmen und sie einhalten.

Folgende Schutzmassnahmen wurden/werden getroffen
•

•
•
•
•

Alle Unterrichtsräume wurden ausgemessen, die Möblierung wurde angepasst, die
Ausstattung (Notenständer) erweitert. In allen Klavierunterrichtsräumen stehen
zwei Tasteninstrumente in genügend grossem Abstand zur Verfügung.
Für vier Unterrichtsräume wurden als zusätzliche Schutzmassnahme Glaswände
angeschafft.
Türklinken, Schülerinstrumente (Klaviere, Kontrabässe), Notenständer etc. sowie
Ablageflächen werden regelmässig desinfiziert.
Vor und nach jeder Lektion wird der Unterrichtsraum gelüftet.
Falls eine Lehrperson ein Schülerinstrument (z.B. zum Stimmen) behändigen
muss, desinfiziert sie sich vor- und nachher die Hände.

➔ Aufgrund der Reinigungs- und Distanzmassnahmen kann es sein, dass die
Wechsel zwischen den Lektionen etwas mehr Zeit beanspruchen als
sonst. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Weitergehende persönliche Schutzmassnahmen (Hygienemasken, Handschuhe o.ä.) sind,
wo es instrumententechnisch überhaupt möglich ist, natürlich erlaubt. Das Material kann
aber nicht von der Musikschule zur Verfügung gestellt werden.
Unterricht ab 11. Mai 2020
Der Unterricht für Ensembles mit mehr als 4 Schüler*innen ist weiterhin nicht
gestattet (Ausnahme: Blockflötenunterricht Uetendorf). Ebenso sind nach wie vor und
bis auf weiteres Konzerte und Musizierstunden nicht möglich.
Trotz dieser Einschränkungen sind wir glücklich, insbesondere das im Fernunterricht nicht
befriedigend umsetzbare gemeinsame Musizieren von Lehrpersonen mit ihren
Schüler*innen wieder aufnehmen zu können.
Wir danken allen Beteiligten für ihre Bemühungen, die nötigen Massnahmen und
Vorkehrungen zur Eindämmung der Pandemie einzuhalten und zu unterstützen und
wünschen einen guten Start in den Präsenzunterricht nächste Woche.
Mit freundlichen Grüssen
MUSIKSCHULE REGION GÜRBETAL
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