
Schutzkonzept Präsenzunterricht im MusikTreff Basel im Zusammenhang mit dem Coronavirus

Angepasstes Schutzkonzept für die Situationen im MusikTreff ab 15. September 2021. Als Grundlagen 

dienen die Angaben für die Volksschulen, Betreuungseinrichtungen und Musikschulen vom BAG, vom ED 

BS, vom Verband Musikschulen Schweiz und vom Verband Eltern-Kind-Singen Schweiz.

Allgemeine Verhaltensregeln

Es sollen möglichst wenig Einschränkungen vorgeschrieben werden. Stattdessen soll die 

Eigenverantwortung der Benutzenden des MusikTreff Basel für sich selbst und für die Gruppe angesprochen

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

Da alle Kurse ausser das MonatsSingen in festen Gruppen (unter 30 Personen) und in abgetrenntem, gut zu

lüftendem Raum stattfinden, gilt hier keine Zertifikatspflicht.

Vorbeugende Massnahmen:

• Die Räume werden so oft wie möglich gelüftet.

• Gründliches Händewaschen, in Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen gelten immer noch. 

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.

• Maskentragen ist nicht mehr Pflicht. Wer dies aber gerne möchte, darf das selbstverständlich tun!

• Wer sich krank fühlt, bleibt unbedingt zuhause. Wer Symptome hat, die auf Corona 

hinweisen, soll sich testen lassen. 

• Bei jedem Kurs wird eine Präsenzliste geführt für ein allfälliges Kontakttracing.

• Die Znüni- und Zvieripausen mit den Kursteilnehmenden sind wieder möglich. Das Essen soll aber

 nicht geteilt werden.

• Die Teilnehmenden des MonatsSingens müssen ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Dafür kann

ohne Maske gesungen werden!

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 15. September 2021 und werden laufend angepasst.

Das Schutzkonzept ist auf der Website des MusikTreff publiziert und hängt in der Garderobe am

Anschlagbrett. Die Kursteilnehmenden werden darauf aufmerksam gemacht.

Weitere Auskunft und zuständig für das spezifische Konzept: Annkathrin Zwygart


