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Ø Gemäss Weisungen des BAG findet nur der Einzelunterricht statt. Gruppen-, Orchester- 
oder Ensemble-Unterricht mit mehr als 4 Kinder +  Lehrkraft finden bis auf weiteres nicht 
statt.  

 
Ø Es werden nur gesunde SuS unterrichtet. SuS mit Symptomen, die zum Krankheitsbild 

des Coronavirus (erhöhte Körpertemperatur, Schnupfen, Husten etc.) gehören, dürfen den 
Unterricht nicht besuchen. Die Lehrkräfte sind angewiesen, SuS mit obgenannten 
Symptomen umgehend nach Hause zu schicken.  
 

Ø Die Eingangstüren zu den Unterrichtsgebäuden werden möglichst geöffnet bleiben 
während der Unterrichtszeiten. 

  
Ø Erwachsene Personen, die nicht direkt im Schulbetrieb involviert sind, zum Beispiel Eltern, 

die ihre Kinder zur Schule bringen, sollten das Schulhausareal meiden. Ebenfalls sollten 
Gruppierungen von Erwachsenen respektive Eltern im Schulareal vermieden werden.  

 
Ø Die SuS dürfen bis vor die Unterrichtsräume begleitet werden. Das Betreten der 

Unterrichtsräume inkl. Saal  Kirchenfeldschulhaus ist für die Eltern verboten. 
  

Ø Eltern mit Vorschulkinder sollten diese rechtzeitig (nicht zu früh) zum Unterricht bringen 
und rechtzeitig (nicht zu spät) abholen.  

 
Ø Die SuS warten vor dem Unterrichtszimmer. Die SuS berühren die Türe zum 

Unterrichtsraum nicht! Die Lehrperson öffnet die Türe (die vorherige Schülerin bzw. der 
vorherige Schüler verlässt den Raum) und überwacht immer, dass die neuen SuS sich die 
Hände vor Betreten des Zimmers desinfizieren. 

 
Ø Zu Beginn jeder Lektion wird dem SuS von der Lehrkraft sein Platz zugewiesen, so dass 

die nötige Distanz eingehalten werden kann 
 

Ø Die SuS berühren nichts im Raum ausser den Unterrichtsinstrumenten. Es ist 
unumgänglich, dass die Unterrichtsinstrumente berührt werden müssen: Einstellung der 
Hockerhöhe, Notenständerhöhe etc.). Da die SuS mit garantiert sauberen Händen den 
Raum betreten, sollte eine Übertragung von Viren nicht möglich sein. Es wird aber zu 
„Unfällen“ kommen: Husten, Mundstück berühren und dann an den Notenständer fassen 
etc. Deshalb ist in jedem Raum Desinfektionsmittel vorhanden. 

 
Ø Instrumententausch (z. B. für das Stimmen der Geige, Cello usw.) ist verboten. 

 
 
 

Diese Massnahmen werden ebenfalls auf der Website der Musikschule Lyss publiziert. 


