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Informationsbrief zur Wiederaufnahme
des Präsenzunterrichts ab Montag, 11. Mai 2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Musikschülerinnen und Musikschüler
Nach sechs Wochen Fernunterricht dürfen wir nun zum Präsenzunterricht zurückkehren. Dies unter
Einhaltung der vom BAG und VMS vorgegeben Massnahmen und der vom Volksschulamt des Kanton
Solothurn verfassten Richtlinien. Ich habe in diesem Infobrief die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Für euer Mitwirken in dieser speziellen Zeit danke ich euch herzlich und wünsche allen einen
guten Start in die nächste Phase.

Lehrpersonen
Bezüglich dem Einsatz der Lehrpersonen gelten die Richtlinien des Kantons unter Punkt 5.2.1.
- Gesunde Lehrpersonen arbeiten ab dem 11. Mai 2020 wiederum vor Ort. Es ist der vertraglich
vereinbarte Arbeitsort.
- Besonders gefährdete Lehrpersonen oder Lehrpersonen, die mit besonders gefährdeten
Personen in einem Haushalt leben, übernehmen Dienstleistungen für ihre Kolleginnen und
Kollegen und arbeiten von zu Hause aus. Sie bringen ein Attest bei.
Musiklehrpersonen, welche keinen Präsenzunterricht erteilen können, bieten weiterhin den
Fernunterricht an.
Allgemeine Infrastruktur
Die einzusetzenden Massnahmen werden durch die Musikschulleitung bestimmt, welche sich an den
Richtlinien und Vorgaben von Bund und Kanton zu richten haben und je nach Raumsituation
umgesetzt werden müssen. (Signalisierung von Gehwegen, Bereitstellen von Desinfektionsmittel,
Seife, Papierhandtücher usw.)

ACHTUNG: Es dürfen keine Desinfektionsmittel an Kinder abgegeben werden!

Unterricht
Folgende Punkte sind für den Unterricht zu beachten:
 Die Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler (SuS) können in den Unterrichtsräumen
die Distanz von 2 Metern einhalten.
 Instrumente, welche von mehreren SuS genutzt werden, werden bei jedem Schülerwechsel
durch die Lehrperson gereinigt. ACHTUNG: Viele Instrumente können durch häufige Behandlung mit Desinfektionsmittel Schaden nehmen. Insbesondere das direkte Draufsprühen von
Mittel auf Instrumente sollte vermieden werden. Eine alternative Möglichkeit ist die Reinigung mit Einwegtüchern. In erster Linie ist es wichtig, dass die SuS vor und nach der Lektion
die Hände waschen und sich während des Unterrichts nicht ins Gesicht greifen. So kann der
Einsatz von Desinfektionsmittel eingeschränkt und allfällige Schäden an den Instrumenten
vermieden werden.
 Das Desinfektionsmaterial und die Schutzmasken sind Sache der Musik-Lehrpersonen. Sie
sind zuständig für die Beschaffung und deren Anwendung. Die entstehenden Unkosten
können bei der Musikschulleitung unter Vorweisung der Quittung geltend gemacht werden.
 Bei Unterrichtsangeboten mit Blasinstrumenten und Gesang sowie lautem Sprechen sollen
zusätzlich zu den Massnahmen in den Grundprinzipien angemessene zusätzliche
Massnahmen zum Übertragungsschutz Anwendung finden. Das Einhalten grösserer Abstände
(mindestens 3 Meter) und somit die Wahl der entsprechenden Raumgrösse sind empfohlen.
 Bei jedem Schülerwechsel wird der Unterrichtsraum gelüftet. Wir empfehlen 5 Minuten
gegen Ende der Lektion und 5 Minuten zu Beginn, so dass der Unterricht weiterlaufen kann.
 Beim Einzelunterricht befinden sich jeweils nur die Musiklehrperson und ein Schüler im
Unterrichtsraum. Es finden keine Unterrichtsbesuche der Musikschulleitung, von Eltern oder
Kollegen der SuS statt. Eine Ausnahme bilden hier allfällige Schnupperlektionen im Zusammenhang mit einer Neuanmeldung für die Musikschule. Solche Schnupperlektionen sind so
zu planen, dass die Vorgaben von maximal 5 Personen unter Einhaltung der Hygienemassnahmen eingehalten werden.
 Analog zum Einzelunterricht befinden sich beim Gruppenunterricht (maximal 4 SuS plus eine
Lehrperson) nur die entsprechenden SuS und die Musiklehrperson im Unterrichtsraum.
 Die Distanz von 2 Metern ist beim Gruppenunterricht zwischen allen Beteiligten einzuhalten.
 Eltern haben zu den Schulhäusern momentan keinen Zutritt.
 Alle Krankheitsfälle (Musik-SuS und Musik-Lehrpersonen) werden unverzüglich der
Musikschulleitung gemeldet. SuS sowie Lehrpersonen können vor Ort in den Unterricht,
solange sie nicht krank sind und nicht mit einer an Covid-19 erkrankten Person im gleichen
Haushalt leben. Falls sie nicht in den Unterricht vor Ort können, werden sie wenn möglich
per Heimschulung unterrichtet.
 Für gesunde Musik-SuS und Musik-Lehrpersonen, die mit besonders gefährdeten Personen in
einem Haushalt leben, werden individuelle Lösungen getroffen.
 SuS, die krank nach Hause geschickt werden müssen, werden mit einer Schutzmaske
ausgerüstet.
 Das Anfassen von Kontaktoberflächen (Türklinken, Treppengeländer usw.) ist zu vermeiden.
Wo möglich, Türen während des Unterrichts offen lassen. Nach der letzten Unterrichtslektion
sind die für das Lüften benützten Fenstergriffe durch die Musik-Lehrperson zu reinigen.
 Wenn möglich, kein Unterrichtsmaterial teilen.
Seitens der Musiklehrperson ist sicherzustellen, dass die Massnahmen eingehalten werden.
Die SuS sind anzuweisen, dass sie erst zu Unterrichtsbeginn im Zimmer erscheinen und
gegebenenfalls im Freien warten, wenn sie zu früh sind.

Ensembleunterricht
Ensembleunterricht ausserhalb der Volksschule kann nur stattfinden, wenn die Gruppe nicht grösser
als 5 Personen ist, also aus maximal 4 SuS und einer Lehrperson besteht. Alle anderen Angebote
finden bis auf weiteres nicht statt.
Musikgrundschule
Die Musikgrundschule findet grundsätzlich im normalen Rahmen statt. Es können aber auch Anpassungen des Programms gemacht werden, um die Hygienemassnahmen besser umsetzen zu können.
Die Distanzregeln gelten für SuS des 1. und 2. Zyklus untereinander nicht. Die Lehrperson sollte den
Abstand zu den SuS allerdings einhalten.
Konzerte
Bis auf weiteres finden keine Konzerte oder anderweitige Veranstaltungen der Kreismusikschule
statt. Die 75-Jahr-Feierlichkeiten, welche für den September geplant waren, werden um 1 Jahr
verschoben.
Anmeldeverfahren
Die alljährlich stattfindende Instrumentenvorführung, die dazugehörige Instrumentenausstellung
sowie die Besuchswoche finden nicht statt. Die Anmeldeformulare für den Unterricht an der Kreismusikschule, die Kontaktmöglichkeiten und die Vorstellung der Instrumente werden auf der Homepage www.schulegerlafingen.ch aufgeschaltet. Die bisherigen SuS erhalten von den Musik-Lehrpersonen das Formular im Präsenzunterricht oder können es von der Homepage herunterladen. Neue
SuS erhalten die Hinweise in einem speziellen Schreiben über ihre Klassen-Lehrpersonen. Der
Anmeldetermin wird infolge der aussergewöhnlichen Situation auf den 26. Juni 2020 festgelegt.
Gerne stehen Ihnen die Musik-Lehrpersonen oder die Kreismusik-Schulleitung für weitere Fragen zur
Verfügung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis in dieser aussergewöhnlichen Situation, welche auch ein
aussergewöhnliches Vorgehen mit sich bringt.

Freundliche Grüsse
Thomas Zürcher
(Musikschulleiter KMS-G)

