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Schutzkonzept für Privatunterricht bei Marianne Mosimann 
 
Schüler und Schülerinnen sowie Involvierte erhalten dieses Schutzkonzept vor dem 11. Mai 2020 zugestellt. 
Das Schutzkonzept gilt für die von Marianne Mosimann angemieteten Proberäume in Thun (ab Mittwochnachmittag 
bis abends sowie 14-täglich Samstagvormittag) und Mühledorf (Montag ganztags).  
 

1. Händehygiene und Reinigung 
- Alle, die den Proberaum betreten waschen sich zu allererst die Hände (Flüssigseife und Einwegtücher werden 

zur Verfügung gestellt).  
- Die Lehrperson reinigt sich regelmässig die Hände. Auf jeden Fall vor und nach jedem/r SängerIn 
- Während des Unterrichts stehen für SängerInnen und Lehrperson Desinfektionsmittel bereit. 
- Husten und Niesen nicht in die Hände, sondern in die Armbeuge.  
- Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen (inkl. Türgriffe, Lichtschalter 

usw.) nach Gebrauch. Zwischen den Lektionen wird durch die Lehrperson alles desinfiziert, was von ihr selbst 
oder von SängerInnen angefasst/benutzt wurde. 

- Gereinigt werden die WCs in Thun weiterhin durch die von der Post engagierten Reinigungskräfte. 
In Mühledorf sorgt dafür die Lehrkraft. 

 
2. Distanz halten 
- Die Lehrperson und SängerInnen halten 3 Meter Abstand zueinander (gilt für Blasinstrumente/Gesang). 

Zur Einhaltung dienen Markierungen am Boden. 
- SängerInnen warten vor der Tür, bis sie hereingelassen werden, sodass zwischen den Lektionen gelüftet und 

die nötigen Reinigungsmassnahmen umgesetzt werden können. 
- Um die Reinigungsmassnahmen und Distanz-Regel einzuhalten, wird auf pünktliches Starten und v.a. 

Beenden der Lektionen wert gelegt.  
 

3. Erkrankte Personen 
- Personen mit leichten Krankheitssymptomen bleiben zu Hause (das gilt für SängerInnen wie auch für die 

Lehrperson). Ihnen steht jedoch frei, den Unterricht online von zu Hause aus wahrzunehmen. Des Weiteren 
gelten die Absageregelungen gemäss AGB. 

 
4. Andere Schutzmassnahmen 
- Ab sofort werden keine Wassergläser etc. mehr angeboten. Alle SängerInnen bringen bei Bedarf eigene 

Getränke mit. 
- Aufgrund der Raumgrösse ist in Mühledorf nur Einzelunterricht möglich. In Thun sind Unterrichtslektionen 

mit bis zu 3 Personen möglich (unter ihnen wird ebenfalls die Distanz-Regel eingehalten). 
- Falls SängerInnen Schutzmasken tragen möchten, müssen diese selber mitgebracht werden. Auf Wunsch 

kann die Lehrperson ebenfalls eine Schutzmaske tragen. 
- SängerInnen steht es nach wie vor frei den Unterricht online wahrzunehmen. Dies ist speziell empfohlen für 

besonders gefährdete Personen sowie für SängerInnen, die in engerem Kontakt mit besonders gefährdeten 
Personen stehen.  

 
5. Schutz von besonders gefährdeten Personen 

Personen über 65 Jahren oder mit schweren chronischen Erkrankungen (s. COVID-19-Verordnung 2) gelten als 
besonders gefährdet, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden. Besonders gefährdete Personen halten sich 
weiterhin an die Schutzmassnahmen des BAG und bleiben − wenn immer möglich − zu Hause. Ihnen ist daher 
empfohlen weiter Online-Unterricht zu nehmen. Falls dies aus irgendwelchen Gründen von den besonders 
gefährdeten Personen nicht erwünscht ist, werden diese SängerInnen nur in Einzelunterricht und mit min. 3 Metern 
Abstand unterrichtet. Die Hygiene-Massnahmen werden strengstens eingehalten. 
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