1.Einleitung
Zweck
Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt die Voraussetzungen unter denen freischaffende
Lehrpersonen des SMPV aufgrund der Covid-19-Verordnung 2 Präsenzunterricht erteilen
dürfen.
Geltungsbereich
Das Schutzkonzept betrifft privaten Präsenz-Musikunterricht in angemieteten Unterrichts- lokalen
sowie den, der in der eigenen Wohnung / im eigenen Haus der Lehrperson erteilt wird.
Vollständigkeitsgebot
Die nachstehenden Massnahmen werden konsequent umgesetzt. Nur so lässt sich ein
ausreichender Schutz von Lehrperson und Lernenden gewährleisten.
Verantwortung
Für den Vollzug der Massnahmen ist jede Lehrperson selbst verantwortlich. Sie übernimmt
auch die Verantwortung dafür, dass die Lernenden ihrerseits die Massnahmen innerhalb des
Unterrichtlokals und der dazugehörigen Gebäudeteile konsequent umsetzen.

2.Vulnerable Personen
Lehrpersonen und Lernende mit gefährdungsverstärkenden Vorerkrankungen und Personen im
Seniorenalter sind besonders zu schützen.
Räumliche Abstände werden für sie grosszügig gewählt. Wann immer möglich wird auch mitten in
der Lektion intensiv gelüftet. Es besteht keine Maskentragepflicht, aber wenn es vom Instrument
her möglich ist, bieten Masken einen zusätzlichen Schutz.

3.Räume
Externe Unterrichtsräume, die ev. von mehreren Lehrpersonen benutzt werden
Gut sichtbar beim Eingang und bei den Toilettenanlagen werden die Plakate des Bundesamts für
Gesundheit BAG (https://bag-coronavirus.ch/downloads/ ) angeschlagen.

Reinigung

Türfallen, Ablageflächen, Notenständer etc. werden mehrmals täglich desinfiziert.

Belüftung

Vor und nach den Lektionen wird intensiv gelüftet.

Toiletten

In den Toilettenanlagen gibt es Wasser, und Seife und Einweghandtücher
sowie einen Behälter für deren Entsorgung.

Unterrichtsräume in der Wohnung/im Haus der Lehrperson
Ein Plakat des Bundesamts für Gesundheit BAG (https://bag-coronavirus.ch/downloads/ ) wird gut
sichtbar im Eingangsbereich angeschlagen.
Reinigung

Aus dem Unterrichtsraum werden möglichst viele Gegenstände, die für den Unterricht nicht
gebraucht werden, entfernt.
Türfallen (auch im Eingangsbereich), Ablageflächen, Notenständer etc. werden mehrmals
täglich desinfiziert.

Belüftung

Vor und nach den Lektionen wird intensiv gelüftet.

Toiletten

In den Toilettenanlagen gibt es Wasser, und Seife und Einweghandtücher sowie einen
Behälter für deren Entsorgung.

4.Unterricht
Wer auch nur minimale Krankheitssymptome hat, geht nicht zum Präsenzunterricht und
unterrichtet nicht.

Hände

Die Hände von Lehrperson und Lernenden werden vor und nach jeder Lektion
sorgfältig mit Seife gewaschen oder desinfiziert.

Abstand im
Raum

Ein Abstand von mindestens 1.5m gegenüber jeder anwesenden Person wird
grundsätzlich während des gesamten Unterrichts eingehalten. Die Raumgrösse ist
entsprechend zu wählen.
Im Gesangs- und Blasinstrumente-Unterricht gilt ein Abstand zu jeder
anwesenden Person von mindestens 2m. Die Raumgrösse ist entsprechend
zu wählen.
Beim Gesangs- und Blasinstrumente-Unterricht sollte man weiterhin Vorsicht
walten lassen.
Sind gelegentliche Berührungen zwischen Lehrperson und Lernenden unumgänglich,
oder nimmt die Lehrperson Instrumente von Lernenden in die Hand, desinfiziert die
Lehrperson vor- und nachher die Hände.

Instrumenten

Lehrperson und Lernende spielen während des Unterrichts auf ihren persönlichen
Instrumenten. Ausgenommen sind Klavier, Orgel, Keyboard, Hackbrett, Mallet,
Drumset, Harfe, Kontrabass und Verstärker und Boxen für E-Instrumente.
Instrumente, die von der Lehrperson und den Lernenden benützt werden, werden
regelmässig gereinigt und nur mit desinfizierten Händen angefasst.
Kann der Sicherheitsabstand wegen der gemeinsamen Benutzung der Instrumente
nicht eingehalten werden, tragen Lehrperson und Lernende Hygienemasken,
vor allem bei längerem Beisammensein (über 15 Minuten).

Bei Fragen zur Umsetzung der Massnahmen, bitte sich an die Sektionspräsidentinnen oder den
Zentralvorstand wenden.

Dieses Dokument wurde aufgrund einer Branchenlösung erstellt.
Ich verwende es als Gesundheitsschutzkonzept für meinen Musikunterricht im Fach:
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