Präsenzunterricht an der Musikschule Münchenstein – ab 10. Augst 2020
Liebe Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler
Wir freuen uns ab Montag, 10. August wie vor den Sommerferien im Musikschulgebäude zu unterrichten.
Da sich die Coronasituation nicht wesentlich verändert hat, sind wir in unserem kleinen Musikschulhaus immer noch
gezwungen räumliche Umstellungen vorzunehmen, um den Forderungen von Bund und Kanton betreffend Schutzund Hygienemassnahmen gerecht zu werden. Der Unterricht wird teilweise in andere Zimmer, ja sogar in andere
Schulhäuser verlegt. Die Lehrpersonen werden Sie über Unterrichtsortverschiebungen direkt informieren.
Für das Verhalten im Musikschulgebäude und im Unterricht gelten weiterhin folgende Regeln:

Für die Schülerinnen und Schüler
 ICH betrete die Musikschule erst 5 Minuten vor dem Unterricht.
 ICH wasche vor dem Unterricht meine Hände.
 ICH betrete das Unterrichtszimmer erst, wenn die Lehrperson mich dazu auffordert.
 ICH halte mich beim Unterricht an die Abstandsregel von 2 Metern. (Blasinstrumente/ Sologesang 3m)
 ICH verlasse die Musikschule direkt nach dem Unterricht.
 ICH warte draussen auf allfällige Freundinnen und Freunde.
 ICH bleibe zu Hause und melde mich ab, wenn ich mich krank fühle.
Für die Eltern
 SIE haben in unserem kleinen Haus zurzeit leider keine Wartezone.
 SIE können gerne im Garten warten (bei Regen ist es unter der unter der Brücke trocken)
 SIE begleiten ihr Kind nur in Ausnahmefällen bis zum Unterrichtszimmer.
 SIE führen die üblichen Elterngespräche per Telefon.
Für die Lehrpersonen
 WIR und nur wir bedienen die Zimmertüren.
 WIR sorgen für den geforderten Abstand (1.5 m / 2m für Bläser und SängerInnen)
 WIR spielen nicht auf den Instrumenten der Schülerinnen und Schüler.
 WIR desinfizieren die Hände vor und nach unabdingbaren Kontrollen der Schülerinstrumente.
 WIR reinigen Instrumente welche von mehreren Schülern benutzt werden (Klavier, Harfe) nach jeder
Unterrichtseinheit.




WIR lüften den Raum nach jeder Lektion.
WIR sind verantwortlich, dass der Schülerwechsel geordnet verläuft.
WIR tragen bei Bedarf Schutzmasken. (Empfehlung)

Thomas Schild
Schulleitung
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