
Schutzkonzept Präsenzunterricht im MusikTreff Basel im
Zusammenhang mit dem Coronavirus

Angepasstes Schutzkonzept für die Situationen im MusikTreff ab 19. April 2021.
Als Grundlagen dienen die Angaben für die Volksschulen, Betreuungseinrichtungen und
Musikschulen vom BAG, vom ED BS, vom Verband Musikschulen Schweiz und der
Musikschule/Musikakademie BS.

Allgemeine Verhaltensregeln
Lehrende und Kursteilnehmende dürfen sich nur für die Dauer ihrer Tätigkeit, des Unterrichts oder des
Probens/Übens in den Zimmern aufhalten. Die Znüni- und Zvieripausen mit den Kursteilnehmenden fallen
weg, ebenso der Aufenthalt von wartenden Personen im Aufenthaltsraum oder der Garderobe. Babies
dürfen dort gestillt werden.

Im grossen Musikraum dürfen sich höchstens 15 Erwachsene oder Jugendliche gleichzeitig aufhalten, in
den andern Räumen höchstens 5.

Personen der Risikogruppen entscheiden selber, ob und wie eine Teilnahme für sie möglich ist.

Die vom Bundesamt für Gesundheit BAG erlassenen Verhaltens- und Hygieneregeln zur Verhütung von
Übertragungen (Abstand halten, kein Händeschütteln, häufiges und gründliches Händewaschen, in
Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen) gelten für alle. Weiterhin gilt, wer Symptome hat, die 
auf Corona hinweisen oder wer sich krank fühlt, bleibt unbedingt zuhause.

Es gilt Maskenpflicht ab Hauseingang. Auch während des Unterrichts soll die Maske, wenn immer möglich
getragen werden, auch wenn der Abstand eingehalten werden kann.

In den Toiletten gibt es genügend Flüssigseife und Einweghandtücher, sowie einen verschliessbaren
Abfalleimer. Am Ausgang steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, das aber nur von Erwachsenen benutzt
werden soll.

Die Reinigung des benutzten Materials und der Instrumente ist Sache der Lehrpersonen.

Die Räume werden so oft wie möglich gelüftet.

Spezifische Regeln für Kursteilnehmende des MusikTreff Basel
ElternKindSingen/Familiensingen

Die Erwachsenen halten, wenn möglich Abstand untereinander. Die Kinder dürfen sich frei bewegen.

Die Sitzteppiche werden am Anfang der Lektion  im richtigen Abstand platziert.

Die Rituale und Spiellieder werden so abgeändert, dass der körperliche Kontakt untereinander vermieden
werden kann. Das bedeutet, dass diese Spiele zwischen Kind und Begleitperson erfolgen.

Alle Erwachsenen tragen Masken auch beim Singen!

Die Garderobe soll möglichst zügig verlassen werden. Der Aufenthaltsraum wird als zusätzliche Garderobe
benützt, sodass beim Wechsel zwischen den Lektionen möglichst keine Vermischung statt findet.

Möglichst keine Getränke und Essen in den Räumen.



Musikspatzen

Die Begleitpersonen begleiten die Kinder bis zur Garderobe und nehmen sie auch dort wieder in Empfang.
Während der Lektion dürfen sich die Begleitpersonen nur in Ausnahmefällen im MusikTreff aufhalten. Der
Aufenthaltsraum ist geschlossen. Bitte die Kinder pünktlich (nicht zu früh und nicht zu spät) bringen und
abholen. Die Kinder waschen zu Beginn  ihre Hände.

Der Abstand von 1,5 m zur Lehrperson muss möglichst eingehalten werden. Die Lehrperson unterrichtet
mit Mundschutz.

Ensembleunterricht und Einzelunterricht

Der Abstand und die Hygienemassnahmen sind unbedingt zu berücksichtigen.

MonatsSingen

(Die Teilnehmenden melden sich vorgängig mit Name, Vorname, Wohnort und Telefonnummer an. Es wird
eine Kontaktliste erstellt, die 14 Tage lang aufbewahrt wird.

Die Teilnehmerzahl ist limitiert auf 12 Personen. Der Abstand von 2 m soll eingehalten werden. Der Raum
wird auch während des Kurses mindestens 1x gründlich gelüftet. )

Alle Teilnehmenden tragen auch beim Singen einen Mundschutz.

Atelier
Für spezielle Regelungen und Hygiene im Atelier ist die entsprechende Lehrperson selbst verantwortlich.

Andere Kurse und Proben im Musikraum
Kurse und Proben im Musikraum, die nicht vom MusikTreff organisiert werden, haben ihr eigenes
Schutzkonzept, das sich aber am Schutzkonzept vom MusikTreff orientiert.

Dauer dieser Regelungen

Die beschriebenen Regelungen gelten ab 19. April 2021 und werden laufend angepasst bis wieder der
Normalbetrieb aufgenommen werden darf.

Das Schutzkonzept ist auf der Website des MusikTreff publiziert und hängt in der Garderobe am
Anschlagbrett. Die Kursteilnehmer werden darauf aufmerksam gemacht.
Weitere Auskunft und zuständig für das spezifische Konzept: Annkathrin Zwygart


