
 

Schutzkonzept von Konsibern 
Stand 20.10.2020 

Der Präsenzunterricht am Konsibern findet trotz Corona statt. Der Unterricht basiert auf gegen-
seitigem Vertrauen: Nur wenn alle sich an die aufgelisteten Massnahmen halten, kann ein aus-
reichender Schutz vor Ansteckung sowohl der Lehrpersonen als auch der Schülerinnen und 
Schüler gewährleistet werden. 

Grundsätzliches: 

• Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen haben grundsätzlich freie Wahl zwischen Präsenz- 
und Fernunterricht. 

• Schülerinnen und Schüler mit starkem Husten und Niesen sowie mit Halsschmerzen, Fieber 
oder plötzlichem Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns dürfen das Konsi nicht 
betreten und werden gegebenenfalls von der Lehrperson nach Hause geschickt Sie bleiben 
zuhause und vereinbaren Fernunterricht mit der Lehrperson.  

• Allenfalls nach Hause geschickt werden auch Kinder, die kurz vor dem Unterricht aus einem 
Risikoland für Covid-19 eingereist sind. Sie und ihre Familien sind verpflichtet, sich unverzüg-
lich nach der Einreise in die Schweiz 10 Tage in Quarantäne zu bleiben und sich beim Kan-
tonsarztamt zu melden. 

• Schülerinnen und Schüler bringen ihre eigenen Musikinstrumente mit.  

• Beim Eintreten ins Konsi werden die Hände desinfiziert.  

• Begleitpersonen gehen nur bis zum Konsi-Eingang mit. Bei Bedarf holt die Lehrperson das 
Kind beim Eingang ab - und bringt es nach der Lektion dorthin zurück. Unterrichtsbesuche 
sind nicht möglich, auch nicht durch Geschwister oder gleichaltrige Kolleg*innen. 

• In allen Unterrichtsräumen sowie in den Foyers, Gängen und Toiletten von Konsibern gilt 
Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind Kinder unter 12 Jahren. 

Unterricht: 

• Im Gesangs- und Chorunterricht müssen alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ih-
rem Alter eine Maske tragen.  

• Schülerinnen und Schüler warten vor dem Unterrichtszimmer. Die Lehrperson öffnet die 
Türe (die vorherige Schülerin bzw. der vorherige Schüler verlässt den Raum) und überprüft 
immer, dass der oder die neue Schüler*in vor Betreten des Zimmers die Hände desinfiziert. 
In jedem Raum stehen Desinfektionsmittel an der Eingangstüre (innen) bereit. Schülerinnen 
und Schüler halten sich an die Anweisungen der Lehrpersonen (Abstand, Hygiene, Handha-
bung der Unterrichtsinstrumente etc.). 

• Wenn immer möglich benützt die Lehrperson den hinteren Teil des Raumes, ihre Kleider de-
poniert sie auch dort. Der/die Schüler*in spielt im vorderen Teil des Raumes. Während des 
Unterrichts wird ein Sicherheitsabstand von 2 Metern eingehalten. 

• Schülerinnen und Schüler berühren im Raum nichts ausser den Unterrichtsinstrumenten. Es 
ist unumgänglich, dass die Unterrichtsinstrumente berührt werden müssen (Einstellung der 
Hockerhöhe, Notenständerhöhe etc.). Da die Schülerinnen und Schüler allerdings mit garan-
tiert sauberen Händen den Raum betreten, sollte eine Übertragung von Viren durch Berüh-
ren von Gegenständen nicht möglich sein. Es wird aber zu „Unfällen“ kommen: Husten, 
Mundstück berühren und dann an den Notenständer fassen etc. Deshalb sind in jedem 
Raum Desinfektionsmittel vorhanden. 

  



 

• Instrumententausch (z. B. für das Stimmen der Geige) ist grundsätzlich untersagt. Ausnah-
men können für die ganz Kleinen gemacht werden. Die Lehrperson desinfiziert vor und nach 
dem Stimmen ihre Hände. 

• Die „Entwässerung“ von Blasinstrumenten erfolgt auf das dafür bereitgestellte Tuch oder 
Teppichstück, nicht direkt auf den Boden.  

• Die Lehrperson berührt die Notenhefte etc. des/der Schüler*in nicht, Schülerinnen und 
Schüler haben Heft und Schreibzeug dabei und schreiben ihre Aufgaben selbst hinein.  

• In der Hälfte der Lektion lüftet die Lehrperson den Raum, ebenfalls nach jeder Lektion. 

• Nach jeder Lektion reinigt die Lehrperson gründlich das Unterrichtsinstrument. 

Ensembleunterricht 

• Im Ensembleunterricht und im Chorunterricht gilt grundsätzlich Maskenpflicht (auch für Kin-
der unter 12 Jahren) sowie ein genereller Abstand von 1.5 Metern, bei Sänger*innen und 
Bläser*innen 2 Meter.  

• Konsibern bemüht sich um die Organisation von genügend grossen Unterrichtsräumen. Die 
Proben einiger grösserer Ensembles können daher auch kurzfristig in alternativen Räumen 
ausserhalb von Konsibern stattfinden.  

Veranstaltungen und Musizierstunden 

• Bei Musizierstunden gelten sinngemäss dieselben Hygienemassnahmen wie im Unterricht - 
Hände desinfizieren, gemeinsame Instrumente werden nach jeder Schülerin / jedem Schüler 
gereinigt, idealerweise berührt nur die Lehrperson den Notenständer auf der Bühne etc. 

• Für Veranstaltungen und Musizierstunden besteht ein separates Sicherheitskonzept.  

Quarantäne und Isolation 

• Das Kantonsarztamt bzw. der Schularzt vor Ort entscheidet über die Schliessung von Schul-
klassen und darüber, wer aus dem Umfeld eines oder einer Erkrankten in Quarantäne gehen 
muss. 

• Für Schülerinnen und Schüler von Konsibern gilt grundsätzlich: Wer in die Schule geht, kann 
auch an die Musikschule - und wer nicht in die Schule geht, geht nicht an die Musikschule.  

• Schülerinnen und Schüler in Quarantäne werden von ihrer Musiklehrperson mittels Fernun-
terricht unterrichtet. 

• Hat eine Lehrperson Symptome einer akuten Atemwegsinfektion und/oder einen plötzlichen 
Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns, isoliert sie sich unverzüglich zu Hause und 
lässt sich testen. 

• Wenn eine Lehrperson sich isolieren muss und/oder an Covid-19 erkrankt bzw. einen positi-
ven Test abgelegt hat, informiert die Schulleitung von Konsibern den Kantonsarzt sowie die 
entsprechenden Schülerinnen und Schüler. Der Kantonsarzt entscheidet, wer in Quarantäne 
muss. Der Unterricht erfolgt durch eine Stellvertretung oder fällt aus und wird rückvergütet. 

• Muss eine Lehrperson in Quarantäne und ist ohne Krankheitssymptome, organisiert sie den 
Unterricht als Fernunterricht oder holt die ausfallenden Unterrichtstunden später nach. Die 
Lehrperson informiert in diesem Fall ihre Schülerinnen und Schüler selbst.  

• Die Schulleitung von Konsibern wird in einem Coronafall eng mit den Behörden zusammen-
arbeiten und gegenüber Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern transparent und proak-
tiv informieren. 
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