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1. Einleitung 

 
Das Schutzkonzept beschränkt sich auf den Einzelunterricht und den Unterricht in 
Kleingruppen beziehungsweise die gleichzeitige Anwesenheit von maximal 5 Perso-
nen. Unterrichts- und Übungsanlässe in grösseren Formation fallen weiterhin unter 
das Versammlungsverbot und sind deshalb nicht Gegenstand des Schutzkonzepts.  
 
Um den Präsenzunterricht wieder aufnehmen zu können, sollten nach Möglichkeit 
sämtliche der nachstehenden Massnahmen vollzogen werden. 
 
Für den Vollzug der Massnahmen ist der Leiter der Musikschule verantwortlich. Wäh-
rend des Unterrichts sorgt die Lehrperson für die Einhaltung der Massnahmen. Be-
steht in Bezug auf eine bestimmte Massnahme nach Auffassung der Lehrperson ein 
Ermessensspielraum, wendet sich die Lehrperson an den Leiter der Musikschule. 
Dieser entscheidet verantwortlich über das weitere Vorgehen.  
 

2. Personen 

 
Die Schulleitung informiert alle Lehrpersonen schriftlich darüber, dass sie grundsätz-
lich das Recht haben, vom Präsenzunterricht befreit zu werden, sofern sie zu den be-
sonders gefährdeten Personen zählen. Als besonders gefährdet gelten Personen ab 
65 Jahren und solche, die unter folgenden Vorerkrankungen leiden: Bluthochdruck, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Krebs 
sowie Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen.  
 
Die Lehrperson hat die besondere Gefährdung der Schulleitung zu melden und erteilt 
daraufhin weiterhin Fernunterricht. Über Freistellungen aus anderen Gründen ent-
scheidet die Schulleitung unter Berücksichtigung des geltenden Personalreglements. 
Überdies spricht die Schulleitung jene Lehrpersonen persönlich an, die wahrschein-
lich zu den besonders gefährdeten Personen zählen und weist sie auf die Risiken hin. 
Möchte die Lehrperson den Präsenzunterricht dennoch wiederaufnehmen, bestätigt 
sie in einer schriftlichen Erklärung, dass sie dies in Kenntnis der Risiken tut.  
 
Eine Lehrperson mit Krankheitssymptomen (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, 
Fieber, Muskelschmerzen, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns) begibt sich 
umgehend in Selbstisolation und nimmt zur Klärung des weiteren Vorgehens mit ihrer 
Ärztin oder ihrem Arzt telefonisch Kontakt auf. Lernende, die krank sind oder mit einer 
an Covid-19 erkrankten Person im gleichen Haushalt leben, und solche, die bis auf 
Weiteres keinen Präsenzunterricht in Anspruch nehmen wollen (z.B. aufgrund einer 
Risikoabwägung der Eltern) erhalten weiterhin Fernunterricht.  
 
 
 
Die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) erlassenen Verhaltens- und Hygienere-
geln (Abstand halten, kein Händeschütteln, häufiges und gründliches Händewaschen, 
in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen) gelten für alle.  
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3. Gebäude 

 
Findet der Präsenzunterricht in Schulhäusern statt, ist die Volksschule für gebäude-
bezogene Vorkehrungen zuständig. Für alle anderen Unterrichtsorte gilt die Nachste-
henden Massnahmen: 
 
An gut einsehbaren Orten sind die vom Bundesamt für Gesundheit erlassenen Ver-
haltens- und Hygieneregeln anzuschlagen (https://bag-coronavirus.ch/downloads/). 
Ferner sind die Lernenden per Anschlag darauf hinzuweisen, dass sie sich nur für die 
Dauer des Unterrichts im Gebäude aufhalten dürfen.  

 

4. Unterricht 
 
Lehrperson und Lernende waschen sich vor und nach dem Unterricht gründlich die 
Hände. Der Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern gegenüber jeder anwe-
senden Person ist grundsätzlich während des gesamten Unterrichts einzuhalten. Be-
sonders Bläserinnen und Bläser sowie Sängerinnen und Sänger achten darauf, nur 
ihre persönlichen Gegenstände zu berühren und die Hände nicht an Mund und Nase 
zu führen. Blechbläserinnen und -bläser müssen ihre Instrumente zudem in einen ei-
gens dafür vorgesehenen Eimer entleeren. Lehrpersonen, die Blasinstrumente oder 
Gesang unterrichten, spielen oder singen selbst nur dann, wenn es notwendig ist.  
 
Lehrperson und Lernende müssen während des Unterrichts auf ihren persönlichen In-
strumenten spielen. Ausgenommen sind folgende Instrumente: Klavier, Orgel, Key-
board, Hackbrett, Mallet, Drumset, Harfe, Kontrabass, Verstärker und Boxen für E-In-
strumente.  
 
Steht von den nicht persönlichen Instrumenten im Unterrichtsraum nur eines zur Ver-
fügung, das von der Lehrperson und den Lernenden gemeinsam genutzt wird, und 
kann der Sicherheitsabstand aus diesem oder einem anderen Grund nicht eingehal-
ten werden, sollten nach Möglichkeit Lehrperson und Lernende Schutzmasken tra-
gen.  
 
Der Unterrichtsraum muss nach jeder Unterrichtssequenz durchgelüftet werden. Blei-
ben die Fenster während des Unterrichts geöffnet, ist darauf zu achten, dass keine 
Zugluft entsteht.  
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