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SCHUTZKONZEPT COVID-19 DER MUSIKSCHULE CHUR 
 

 

 

Gültig ab 6. Dezember 2021 (13. Auflage) 

Das Schutzkonzept der Musikschule Chur stellt sicher, dass die folgenden Vorga-

ben eingehalten werden und die nötigen Voraussetzungen dazu erfüllt sind.  

1. Allgemein 

2. Maskenpflicht / Zertifikatspflicht 

3. Händehygiene 

4. Distanz halten 

5. Reinigung 

6. Räumlichkeiten 

7. Musikschulveranstaltungen 

8. Besonders gefährdete Personen 

9. COVID-19 erkrankte am Arbeitsplatz  

10. Besondere Arbeitssituationen  

11. Information  
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1. ALLGEMEIN 
 

Ab Montag, 6. Dezember 2021 gelten in der Schweiz schärfere Corona Massnah-

men. Der Bundesrat hat entschieden, die Masken- und Zertifikatspflicht auszuwei-

ten. 

 
 

 

2. MASKENPFLICHT / ZERTIFIKATSPFLICHT 

Im Haupt- und Nebengebäude (sowie an den Schulstandorten Süsswinkelgasse 

10, Schlagzeugraum Quader, Villa Scharplatz und Kantonsschule Plessur) gilt im 

Treppenhaus, im Foyer und im Unterricht eine Maskentragpflicht für Personen ab 

der 3. Primarschulklasse. 

Ist das Tragen einer Schutzmaske im Unterricht nicht möglich (Gesangsunterricht, 

Unterricht mit Blasinstrumenten), steht eine Hygieneschutzwand zur Verfügung. 

 
Bei kulturellen und sportlichen Aktivitäten in Innenräumen muss der Zugang ab 16 

Jahren auf Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat beschränkt werden. Zu-

dem müssen die Räumlichkeiten über eine wirksame Lüftung verfügen. 
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3. HÄNDEHYGIENE  

Alle Personen in der Musikschule reinigen sich regelmässig die Hände.  

• Die Musiklehrpersonen fordern alle SuS dazu auf, sich vor dem Unterricht 

gründlich die Hände mit Wasser und Seife zu waschen. Jüngere Kinder wer-

den von den Lehrpersonen zum Waschbecken begleitet und beaufsichtigt.  

• Auf Händeschütteln und Umarmungen wird verzichtet.  

 

 

4. DISTANZ HALTEN  

Zwischen Lehrpersonen und SuS, sowie zwischen allen erwachsenen Personen gilt 

ein Mindestabstand von 1.5m.  

 
Massnahmen zur Einhaltung von Distanzen 
 

• Der Einzelunterricht erfolgt mit zwei Notenständern, einen für den Schüler, 

einen für die Lehrperson (Mindestabstand 1.5 m).  

• Erklärungen im Unterricht werden formuliert und aus der Distanz erklärt.  

 
Fächerspezifische Hinweise 

Gesangsunterricht, Unterricht mit Blasinstrumenten, Gesangs Ensembles, Bands 

und weiteren Ensembles  

Es scheinen besonders in geschlossenen Räumen und in der kalten Jahreszeit be-

sondere Risiken und Ansteckungsgefahr von Aerosolen auszugehen. Gründliches 

Lüften der Räume ist nach jeder Lektion, mindestens aber stündlich vorzunehmen. 

Ist das Tragen einer Maske im Unterricht nicht möglich, stehen in der Musikschule 

Chur Hygieneschutzwände zur Verfügung.   

Bei kulturellen und sportlichen Aktivitäten in Innenräumen muss der Zugang ab 16 

Jahren auf Personen mit einem gültigen Covid-Zertifikat beschränkt werden. Zu-

dem müssen die Räumlichkeiten über eine wirksame Lüftung verfügen. 
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Kulturelle und sportliche Aktivitäten können ohne Covid Zertifikatspflicht durchge-

führt werden, wenn maximal 30 Personen anwesend sind, die sich regelmässig in 

dieser Zusammensetzung treffen und die dem Organisator bekannt sind. Dies be-

trifft z.B. kulturelle und sportliche Aktivitäten, die in Vereinen ausgeübt werden 

(bspw. Fussballtrainings, Chorproben), aber auch vereinsunabhängige kulturelle 

oder sportliche Aktivitäten, bspw. in Yogagruppen. 

 

5. REINIGUNG  

• Alle Mitwirkenden müssen während des Unterrichts, des Kurses oder der 

Probe auf ihren eigenen Instrumenten spielen. Ausgenommen sind fol-

gende Instrumente: Klavier, Orgel, Keyboard, Drumset, Kontrabass und ton-

technische Anlagen.  

• Instrumente, die nicht den Mitwirkenden gehören, müssen vor und nach 

dem Unterricht, dem Kurs oder der Probe von den Lehrpersonen gereinigt 

werden. 

• Den Lehrpersonen wird dafür ein spezielles Reinigungs/Desinfizierungsmittel 

von Piano Rätia zur Verfügung gestellt. 

• Lehrpersonen, die dezentral unterwegs sind, können das Reinigungsmit-

tel sowie Putzlumpen im Schulleiterbüro abholen. 

• Speichel bei den Bläsern: Jeder Schüler muss den Speichel im eigenen Pa-

piertuch auffangen. Diese Tücher legt der Schüler dann in den eigenen Ho-

sensack und nimmt sie wieder mit. Der Speichel wird niemals auf den Bo-

den entleert und die Tücher werden nicht in den Kübel entsorgt. 
 

 

 

6. RÄUMLICHKEITEN 

• Die Unterrichtsräume sind so gewählt, dass der Sicherheitsabstand von  

1.5 m während des ganzen Unterrichts eingehalten werden kann.  

• Es wird oft und so gut es geht gelüftet. 
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• Die Schulordnung besagt unter dem Punkt Unterricht: Der Unterricht findet 

in der Regel als Präsenzunterricht in den dafür vorgesehenen Räumlichkei-

ten der Musikschule statt. Kann der Unterricht auf Grund einer ausseror-

dentlichen Lage1 nicht wie gewohnt in den Räumlichkeiten der Musik-

schule stattfinden, hat die Schulleitung das Recht, Fernunterricht anzuord-

nen. In diesem Falle gelten Präsenz- und Fernunterricht als gleichwertige 

Unterrichtsformen. 

1 Als «ausserordentliche Lage» kann bezeichnet werden: Pandemie, Krank-
heit, Naturkatastrophe, Unwetter etc. sowie ungewöhnlich weite Unter-
richtsdistanzen. 

 

7. MUSIKSCHULVERANSTALTUNGEN 

• Zertifikatspflicht (ab 16 Jahren) bei allen öffentlichen Musikschulveranstal-

tungen. 

• Für das Publikum (im Innenraum) besteht Masken- und Sitzpflicht.  

• Für die Ausübenden gelten die aufgeführten Hygiene- und Abstandsvorga-

ben. Wenn möglich, wird eine Maske getragen.  

 

8. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN  

Lehr- und Leitungspersonen, die zu den besonders gefährdeten Personen zählen, 

tragen immer eine Schutzmaske. Sie halten zu anderen erwachsenen Personen 

immer und zu Kindern und Jugendlichen wenn immer möglich einen Sicherheits-

abstand von 1.5 Metern ein. Falls eine besonders gefährdete Lehr- oder Leitungs-

person aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf, sucht die Schullei-

tung mit ihr nach Lösungen, die ein sicheres Unterrichten gewährleisten. Als be-

sonders gefährdet gelten Schwangere (sofern sie nicht gegen Covid-19 geimpft 

sind) und Personen, die an einer vom Bundesamt für Gesundheit bezeichneten 

Krankheit oder genetischen Anomalie leiden und aus medizinischen Gründen 

nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Die Schulleitung kann ein ärztli-

ches Attest verlangen.  
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9. COVID-19 ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ  

• Lehr- und Leitungspersonen sowie Lernende, die Kenntnis davon haben, 

dass sie engen Kontakt zu einer Person hatten, deren Ansteckung mit Sars- 

CoV-2 bestätigt oder wahrscheinlich ist und die nicht gegen Covid-19 ge-

impft oder vor längstens sechs Monaten von einer Covid-19-Erkrankung ge-

nesen sind, lassen sich testen und folgen alsdann den Anordnungen der zu-

ständigen kantonalen Behörden. Dasselbe gilt für Personen, die ein Risiko-

land bereisten.  

• Lehr- und Leitungspersonen, bei denen der Verdacht besteht, sie könnten 

an Covid-19 erkrankt sein, nehmen zur Klärung des weiteren Vorgehens 

umgehend Kontakt mit ihrer Ärztin oder ihrem Arzt auf. Lernende, bei de-

nen besagter Verdacht besteht, bleiben zuhause. Andernfalls informiert die 

Lehr- oder Leistungsperson umgehend die Eltern. Diese organisieren die 

Heimkehr und nehmen die Anmeldung bei der Ärztin oder dem Arzt vor. 

Die Zeit bis zur Heimkehr verbringt die Schülerin oder der Schüler getrennt 

von der Lerngruppe, in der sie oder er sich allenfalls aufgehalten hat.  
 

 

10. BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN  

• Die Lehrpersonen haben die Anweisung, vor und nach jedem Schüler die 

Instrumente, sowie andere Berührungspunkte mit dem Reinigungsmit-

tel/Desinfizierungsmittel von Piano Rätia zu reinigen. Anleitung zum Reini-

gen: Desinfektion/Reinigungsmittel auf Microfasertuch oder Einwegtücher 

sprühen (nicht direkt auf das Instrument) dann vorsichtig die Tasten, Instru-

mente und Berührungspunkte reinigen. 

 

 

11. INFORMATION  

Information der Lehrpersonen:  
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• Die Leitung der Musikschule Chur steht in engem Kontakt mit den Lehrper-

sonen und informiert sie jeweils direkt über die neusten Vorgaben und Mass-

nahmen des Bundes, des Kantons, des VMS oder VSMG.  

• Das Schutzkonzept der Musikschule Chur wurde allen Lehrpersonen zuge-

stellt.  

• Es ergänzt die jeweiligen Schutzkonzepte der Schulen, an denen der Musik-

unterricht stattfindet.  

Eltern/Schülerinformation:  

• Die Lehrpersonen informieren stets ihre SuS über die neuen Entwicklungen, 

leben die Regeln vor und geben allen SuS instrumentenspezifische Anwei-

sungen. 

• Die Plakate «SO SCHÜTZEN WIR UNS», «Maskenpflicht» sind vor den Unter-

richtsräumen und im Treppenhaus gut sichtbar ausgehängt.  

ABSCHLUSS  

Dieses Dokument wurde allen Lehrpersonen der Musikschule Chur übermittelt.  

 
 
 
 
 
 
Musikschule Chur, 5. Dezember 2021 
 
 
Urban Derungs, Schulleiter 


