
	

	

 

 

 

Corona-Schutzkonzepte für Gruppenkurse 
 

Eltern-Kind-Singen  
 
Beim Ankommen  
Hände der Kinder und Begleitpersonen werden gut gewaschen und/oder  
desinfiziert. Seife und Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. In der Garderobe 
zieht man sich möglichst schnell ab/an, die nachfolgende Gruppe wartet während 
dessen draussen. 
 
Im Atelier und während der Stunde  
Vor/nach sowie bei Bedarf auch während der Musikstunde wird das Atelier gut 
gelüftet. Wo möglich nehmen die Erwachsenen untereinander genügend Abstand  
ein. 
 
Material und Instrumente 
Vor/nach den Musikstunden werden die Materialien und Instrumente gereinigt. 
Wenn möglich wird darauf geachtet, dass Materialien/Instrumente nicht herum- 
gereicht werden. Teilweise verwenden wir verschiedene Materialien/Instrumente 
und die Kinder möchten alle ausprobieren. Da wir vor der Stunde die Hände gut  
reinigen, ist das in diesen Fällen vertretbar. 
 
Im Falle eines Falles 
Bitte informiert uns bei einem positiven Covid-Befund in der Familie umgehend.  
Das Contact Tracing innerhalb der Gruppen ist stets gewährleistet. 
 
Krankheit allgemein 
Wenn die Begleitperson oder das Kind krank ist, kann nicht an der Musikstunde  
teilgenommen werden. Falls gewünscht darf man die verpasste Lektion in einer  
anderen Gruppe nachholen. 

 

Musik & Bewegung sowie Musik- Karussell 
 

Beim Ankommen  
Die Kinder waschen die Hände gut und/oder desinfizieren sie. Seife und Des- 
infektionsmittel stehen zur Verfügung. In der Garderobe ziehen sich die Kinder  
möglichst schnell an/ab, die nachfolgende Gruppe wartet während dessen  
draussen. 



	

	

 
 
 
 
Material und Instrumente 
Wenn möglich wird darauf geachtet, dass Materialien und Instrumente nicht  
herumgereicht werden. Teilweise verwenden wir verschiedene Materialien  
und Instrumente und die Kinder möchten alle ausprobieren. Da wir vor der Stunde  
die Hände gut reinigen, ist das in diesen Fällen vertretbar. Vor/nach den Stunden  
werden die Materialien/Instrumente gereinigt. 
 
Im Falle eines Falles 
Bitte informiert uns bei einem positiven Covid-Befund in der Familie umgehend.  
Das Contact Tracing innerhalb der Gruppen ist stets gewährleistet. 
 
Krankheit allgemein 
Wenn das Kind krank ist, kann nicht an der Musikstunde teilgenommen werden.  
Falls gewünscht darf das Kind in einer der anderen angebotenen Musikstunden die 
verpasste Lektion nachholen. 
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