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Allgemeine Hinweise:
- Es findet bis auf weiteres nur Einzelunterricht/resp. Gruppenunterricht bis max. 4
SuS statt
- Der Abstand zwischen den SuS und Lehrpersonen beträgt 2m (Blasinstrumente
3m)
- Blechblasinstrumente: SuS bringen einen geschlossenen Behälter (Tupperware
o.ä.) mit einem Tuch/Haushaltpapier mit, um das entstandene Kondenswasser
entsprechend entsorgen zu können. Der Behälter wird wieder nach Hause
genommen und gereinigt.
- Holzblasintrumente: Holzblättchen werden nicht im Abfall vor Ort entsorgt, sondern
nach Hause genommen.
- SuS bringen ihre eigenen Schreibutensilien mit um sich Notizen machen zu
können. Infos/Notizen/Aufgaben der Lehrpersonen werden von dieser
zusammengefasst und idealerweise per Mail o.ä. übermittelt.
- in den Unterrichtsräumen halten sich nur SuS und Lehrpersonen auf.
- Anpassungen an Instrumenten/Notenständer usw. sollten nach Möglichkeit von den
Lehrpersonen vorgenommen werden.
- nach Möglichkeit nur auf dem eigenen Instrument spielen (Ausnahme
Schlagzeug/Klavier)
- Klavier nicht direkt mit Desinfektionsmittel besprühen. Falls nicht anders möglich,
hin und wieder mit einem Lappen (mit wenig Desinfektionsmittel darauf) die Klaviatur
reinigen.
- Musikgrundschule sollte der Einsatz von Klasseninstrumenten eher sparsam
angewendet werden. Alternative Möglichkeiten anwenden (Body Percussion o.ä.)
Weitere Infos auf dem Merkblatt der Solothurner Musikschulen
Unterricht im Musikschulhaus:
- Haupteingangstür während der Unterrichtszeiten immer offen halten (mit Seil
arretieren), letzte anwesende Lehrperson am Abend schliesst die Tür.
- Desinfektionsspender ist für Lehrpersonen gedacht
- alle SuS waschen sich vor dem Unterricht im dafür vorgesehenen Bereich der
beiden WC’s die Hände (diese Tür bleibt ebenfalls immer offen und ist entsprechend
angeschrieben)
- wer im 1.Stock Unterricht hat, packt sein Instrument und die Noten im Zimmer 2
oder 3 aus und hält sich dort bereit, bis die Lehrperson den Wechsel anzeigt. SuS
welche im EG Unterricht haben, warten bei der Garderobe.
- Zimmertüren werden nur durch Musiklehrpersonen geöffnet oder geschlossen.

- im Musikzimmer wird den SuS durch die Musiklehrperson ein Standort mit dem
nötigen Abstand zueinander zugewiesen. Dieser Platz sollte während dem ganzen
Unterricht eingehalten werden.
- nach dem Unterricht sollten sich die SuS nicht länger als notwendig im
Musikschulhaus aufhalten.
- Lehrpersonen wischen nach dem letzten SuS die benutzte Oberfläche, sowie
Zimmertürklinke mit Desinfektionsmittel ab
Pausenraum im EG wird nur durch Musiklehrpersonen betreten.
Unterricht im Ref. Kirchgemeindehaus:
- Haupteingangstür im Stockwerk Gitarre sollte geschlossen bleiben/Tür zum
Vorraum Schlagzeug kann arretiert werden. Verbindungstüren/Zimmertüren werden
nur durch Musiklehrpersonen geöffnet oder geschlossen.
- Desinfektionsmittel befindet sich in den Unterrichtsräumen (nur für Lehrpersonen)
- alle SuS waschen sich vor dem Unterricht im nächstgelegenen Lavabo zu den
Unterrichtsräumen die Hände. Die Eingangstüren zu den Toiletten immer offen
halten.
- SuS packen ihre Instrumente und Noten aus und warten bei der Garderobe/resp. im
Vorraum zum Schlagzeugkeller bis die Lehrperson den Wechsel anzeigt.
- im Musikzimmer wird den SuS durch die Musiklehrperson ein Standort mit dem
nötigen Abstand zueinander zugewiesen. Dieser Platz sollte während dem ganzen
Unterricht eingehalten werden.
- nach dem Unterricht sollten sich die SuS nicht länger als notwendig im Gebäude
aufhalten.
- Lehrpersonen wischen nach dem letzten SuS die benutzte Oberfläche, sowie
Zimmertürklinke mit Desinfektionsmittel ab
Unterricht in der Aula (betrifft nur MGS)
Vorgehen gemäss Weisungen Primarschulleitung
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