Schutzkonzept zum Probebetrieb der Jugendmusiken Hergiswil und Menznau
1.

Einleitung
Nach den schrittweisen Lockerungen der BAG‐Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor
dem Coronavirus (COVID‐19) werden Die JM Hergiswil und Menznau ab der KW 34 wieder
Proben durchführen. Um während den Proben die weitere Verbreitung der COVID‐19‐
Pandemie zu verhindern, wurde dieses Schutzkonzept erstellt. Es lehnt sich an die
Empfehlungen und das Schutzkonzept des Schweizer Blasmusikverbandes und des Schweizer
Jugendmusikverbandes.
https://www.windband.ch/de/home/coronavirus‐news/
https://www.jugendmusik.ch/de

2.

Allgemeine Schutzmassnahmen
‐

‐
‐
‐
‐

3.

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Probebetrieb teilnehmen. Sie bleiben
zu Hause resp. begeben sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen
ab.
Risikopatienten entscheiden freiwillig über die Teilnahme am Probebetrieb und Konzerten.
Vor dem Betreten des Musiklokals desinfizieren sich alle die Hände (Desinfektionsmittel wird
bereitgestellt).
Es wird eine Präsenzliste geführt (Contact‐Tracing).
Eltern, die ihre Kinder zur Probe begleiten, betreten weder die Eingangshalle noch das
Probelokal.

Vor der Probe
‐
‐
‐

4.

Der Einlass ins Probelokal läuft geregelt ab (Tröpfchensystem) gemäss den Anweisungen des
Dirigenten.
Nach Möglichkeit sind nach wie vor 1.5 m Abstand einzuhalten und auf traditionelle
Begrüssungen (Händeschütteln, Umarmungen etc.) ist weiterhin zu verzichten.
Jacken sind im Gang vor dem Probelokal an der Garderobe zu deponieren.

Während der Probe
‐
‐

‐

‐
‐

Alle Kinder und Jugendlichen bleiben möglichst an ihrem Platz und halten Abstand.
Alle Bläser legen vor der Probe eine Zeitung oder einen Lappen am Boden für das
Kondenswasser bereit. Diese Zeitung oder Lappen nimmt er nach jeder Probe nach Hause
oder entsorgt sie selbständig.
Regelmässiges Lüften dient der Hygiene und fördert die Luftqualität. Vor und nach der Probe
werden die Fenster für 10 Minuten geöffnet. Wenn möglich bleiben die Fenster während der
Probe geöffnet.
Ein häufiger Wechsel von gemeinsam genutzten Instrumenten (Perkussionsmaterial) ist wo
möglich zu vermeiden.
Gemeinsam genutzte Instrumente (Perkussionsmaterial) und andere Materialien werden
nach Gebrauch und bei Wechseln desinfiziert.

5.

Nach der Probe
‐
‐

6.

Nach der Probe verlassen alle geregelt gemäss den Anweisungen des Dirigenten das
Probelokal und desinfizieren sich die Hände.
Nach der Probe ist das Areal zu verlassen (keine Ansammlungen im Probelokal oder im und
ums Schulhaus).

Umsetzung
Die Kinder/Jugendlichen respektive ihre Eltern werden per Mail vor der ersten Probe über
dieses Konzept informiert. An den Proben erinnert der Dirigent an die Einhaltung der in diesem
Schutzkonzept definierten Schutzmassnahmen.

7.

COVID‐19‐Verantwortliche
‐

Die Teilnahme an Proben/Anlässen der Jugendmusik Hergiswil‐Menznau erfolgt auf eigene
Verantwortung.
Musikschule Hergiswil‐Menznau

