
  

 

SCHUTZKONZEPT UNTER COVID-19 
FÜR KURSANGEBOTE VOM HAUS DER VOLKSMUSIK, 
ANGEBOTE VON MIETERN UND PROBEN VON EXTER-
NEN (STAND 22.10.2020) 
 
Vorliegendes Schutzkonzept beschreibt, welche Vorgaben das Haus der Volksmusik erfüllen muss, um gemäss 
COVID-19-Verordnung 3 seine eigenen Kursangebote, Angebote von Mietern (ProMusicante und Schneemann-
Klavierschule) und Proben durch Externe sicher und unter Gewährleistung des Schutzes von Mitarbeitenden vom 
Haus der Volksmusik, von Kursleitenden, Kursteilnehmenden sowie Mietern und deren Kunden und weiteren 
Musikraumbenutzern durchführen zu können. Die Vorgaben dienen der Festlegung von Schutzmassnahmen, die 
unter Mitwirkung aller oben erwähnter Personengruppen umgesetzt werden müssen. 
 
ZIEL DIESER MASSNAHMEN 
Das Ziel der Massnahmen ist es, einerseits Mitarbeitende vom Haus der Volksmusik, Kursleitende, Kursteilneh-
mende, Mieter und ihre Kunden sowie weitere Musikraumbenutzer vor einer Ansteckung durch das neue 
Coronavirus zu schützen.  
 
GESETZLICHE GRUNDLAGEN 
COVID-19-Verordnung 3 (818.101.24), COVID-19-Verordnung besondere Lage (818.101.26), Arbeitsgesetz (SR 
822.11) und dessen Verordnungen 
 
VERANTWORTLICHKEITEN 
Das Haus der Volksmusik ist für die Auswahl und Umsetzung der Massnahmen verantwortlich.  
Die Kursleitenden, Mieter und weitere Musikraumbenutzer tragen die Verantwortung dafür, dass das Schutz-
konzept während den Kursen umgesetzt und eingehalten wird  
Mitarbeitende vom Haus der Volksmusik, Kursleitende sowie Kursteilnehmende, Mieter und ihre Kunden sowie 
weitere Musikraumbenutzer sind eigenverantwortlich dafür besorgt, dass sie die persönlichen Schutzmassnah-
men einhalten.  
 
GELTUNGSBEREICH 
Das Schutzkonzept beschränkt sich auf Kursangebote, Angebote von Mietern und weiteren Musikraumbenut-
zern, welche im Haus der Volksmusik stattfinden. Für Kurse, Konzerte oder Stubeten im Rahmen eines Kurses, 
die extern stattfinden, gelten die Schutzkonzepte der jeweiligen Betriebe. Bei mehrtägigen Kursen (bzw. Über-
nachtung) ist das Schutzkonzept des Hotels zu beachten. 

SCHUTZMASSNAHMEN 

Schutzmassnahmen zielen darauf ab, die Übertragung des Virus im Rahmen der Kursangebote und weiteren Nut-
zungen der Musikräume zu verhindern. Das Schutzkonzept beschreibt technische und organisatorische Schutz-
massnahmen. Die persönlichen Schutzmassnahmen sind ergänzend dazu.  

Persönliche Schutzmassnahmen 

Das Haus der Volksmusik appelliert an alle sich eigenverantwortlich an die Vorgaben zu halten. Persönliche 
Schutzmassnahmen sollten nur eingesetzt werden, wenn andere Massnahmen nicht möglich sind und eine 
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adäquate Schutzausrüstung (wie Schutzmasken) verfügbar ist. Sie sind weniger effizient als Distanz und techni-
sche oder organisatorische Massnahmen. 

Alle Personengruppen müssen über das notwendige Wissen zur richtigen Anwendung der Schutzmassnahmen 
verfügen. Sie werden darüber informiert, dass grundlegende, wirksame Massnahmen (Abstand halten, Hände 
waschen) weiterhin gelten. 

GRUNDREGELN 

Das Schutzkonzept vom Haus der Volksmusik stellt sicher, dass die folgenden Grundregeln eingehalten werden. 

Für jede dieser Vorgaben sind ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen: 

1. Kursleitende, Kursteilnehmende, Mitarbeitende vom Haus der Volksmusik sowie Mieter und ihre Kun-
den und weitere Musikraumbenutzer halten 1.5 m Abstand zueinander. 

2. Alle Personen in den Musikräumen vom Haus der Volksmusik reinigen sich regelmässig die Hände. 

3. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch 

4. Kursleitende und Kursteilnehmende mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Kurs teilnehmen. Das-
selbe gilt auch für Mieter und ihre Kunden sowie weiteren Musikraumbenutzern. Sie bleiben zu Hause 
und begeben sich in Selbstisolation. Die Personen sollen ihren Hausarzt anrufen und dessen Anweisun-
gen befolgen.  

5. Kursleitende und Kursteilnehmende sowie Mieter und weitere Musikraumbenutzer werden über die 
Vorgaben und Massnahmen informiert. Die Mieter sind verantwortlich für die Information ihrer Kun-
den.  

6. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und an-
zupassen 

 

Nachfolgend werden die Schutzmassnahmen der einzelnen Grundregeln im Detail beschrieben: 

1. DISTANZ HALTEN 

Alle Personen halten 1.5m Abstand voneinander. Dies gilt für alle Beteiligten und Kursteilnehmenden sowie 

sämtliche Räumlichkeiten, die vor und während dem Kurs benutzt werden. (Büro Haus der Volksmusik, Musik-

räume, Aufenthaltsraum, Gänge und Toilettenanlagen). 

• Die Anzahl Personen in den Musikräumen vom Haus der Volksmusik wird begrenzt, um den Sicher-
heitsabstand von 1.5 Metern einhalten zu können. Die verfügbare unmöblierte Fläche darf deshalb 
nicht kleiner sein als 2.25 Quadratmeter multipliziert mit der Anzahl anwesender Personen. Bei Kursen 
(bzw. Proben) gelten folgende Sicherheitsabstände:  zwischen Sängerinnen und Sängern zwei Meter, 
zwischen Bläserinnen und Bläsern ein Meter seitwärts und zwei Meter nach vorne, bei allen übrigen 
Instrumenten ein Meter. Die Musikräume werden so eingerichtet, dass der Sicherheitsabstand ge-
währleistet ist.  

• Sollte der Sicherheitsabstand in den vorhandenen Räumen nicht gewährleistet sein, muss das Haus 
der Volksmusik entsprechende Massnahmen einleiten (alternative Räume zur Verfügung stellen, Kurs-
gruppe verkleinern oder Absage des Kurses. 

• Auch wenn der Sicherheitsabstand gewährleistet ist, gilt für die Kursteilnehmenden des Hauses der 
Volksmusik eine Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt im Kurs nicht, wenn das Tragen einer Maske 
sich aufgrund der Aktivität als schwierig (Blasinstrumente, Jodeln, etc.) erweist.  

• Eine Teilnahme an Kursangeboten besonders gefährdeter Personen erfolgt auf eigene Verantwortung 
und eigenes Risiko.   

• Der Sicherheitsabstand gilt zu jedem Zeitpunkt, also vor, während und nach dem Kurs (auch in Pausen 
und bei Aufenthalt in den Toilettenanlagen).  

• Für die Kaffeepause wird eine Kaffeestation eingerichtet, bei welcher der Abstand gewährleistet ist. 
Die Konsumationen in der Pause dürfen nur im Sitzen erfolgen.  

• Die Mittagspause verbringen die Kursteilnehmenden in Eigenverantwortung.  
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• Contact Tracing: Bei allen Kursen, Angeboten von Mietern und weiteren Musikraumbenutzern werden 
die Kontaktdaten aller Teilnehmenden festgehalten, damit allfällige Infektionsketten zurückverfolgt 
werden können.  

 

2. HÄNDEHYGIENE UND ALLGEMEINE HYGIENE 

Alle Personen, die an Kursen vom Haus der Volksmusik oder Angeboten von Mietern und weiteren Musikraum-

benutzern beteiligt sind oder teilnehmen, reinigen sich regelmässig die Hände. 

• Alle Mitwirkenden waschen sich vor und nach dem Kurs oder Angebot gründlich die Hände mit Wasser 
und Seife (Waschbecken in den Toilettenanlagen im 1. Stock). Dies gilt insbesondere auch vor und 
nach (Mittags-)Pausen.  

• In den Toilettenanlagen im 1. Stock stehen Flüssigseife und Dyson – Handtrockner (mit Hepafilter) zur 
Verfügung. 

• Aufstellen von Händehygienestation durch das Haus der Volksmusik: Die Mitwirkenden sollen sich bei 
Betreten der Musikräume die Hände mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizieren können. 

• Alle Mitwirkenden spielen auf ihren eigenen Instrumenten (Ausnahme: Klavier) 

• Noten und sonstige Unterlagen sollen nicht mit anderen geteilt oder ausgetauscht werden.  

• Alle Mitwirkenden nehmen ihren eigenen Notenständer mit oder reinigen den benutzten HdVm-No-
tenständer nach Gebrauch. 

• Alle Mitwirkenden nehmen ihre eigene Getränkeflasche mit.  

• In den Musikräumen steht ein verschliessbarer Abfallkübel für die Entsorgung von Taschentüchern 
und Schutzmasken zur Verfügung.  

• Unnötige Gegenstände, die von Kursteilnehmenden angefasst werden können, aber nicht für den Kurs 
benötigt werden, sollten entfernt werden.  

 

3. REINIGUNG 

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch.  

Oberflächen und Gegenstände 

• Die Toilettenanlagen im 1. Stock werden täglich desinfiziert sowie der Abfall entsorgt. (Verantwortung 
Amt für Hochbau)  

• Türgriffe und Handläufe werden täglich desinfiziert. (Verantwortung Amt für Hochbau) 

• Kontaktflächen wie Fenstergriffe und andere Objekte und Oberflächen, welche von mehreren Perso-
nen berührt werden (wie Kaffeemaschine, Drucker, etc.), werden täglich gereinigt. Hierfür steht ein 
Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung. Für die Klavier-Reinigung soll das Händedesinfektionsmittel 
auf Lappen gesprüht und die Tasten abgewischt werden. (Verantwortung Haus der Volksmusik) 

• Das Kaffeegeschirr ist sofort nach Gebrauch mit Seife und Wasser abzuwaschen. (Verantwortung Haus 
der Volksmusik) 

• Der Abfall in den Musikräumen und im Büro Haus der Volksmusik wird regelmässig entsorgt. (Verant-
wortung Haus der Volksmusik) 

Lüften 

• Die einzelnen Musikräume sollen vor und nach jeder Kurseinheit und vor und nach den Pausen gründ-
lich und ausgiebig gelüftet werden. Bei längeren Kurssequenzen muss auch zwischendurch für einen 
ausreichenden Luftaustausch gesorgt werden. (Verantwortung Kursleitung/Mieter) 
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4. COVID-19-ERKRANKTE IM KURS 

Zum Schutz vor Infektion müssen Kursteilnehmende oder Kursleitende, Mieter und ihre Kunden sowie externe 

Musikraumbenutzer mit Krankheitssymptomen (Husten, Fieber, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Gelenkschmer-

zen oder Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns) sofort nach Hause geschickt und angehalten werden, ihren 

Hausarzt anzurufen und sich gegebenenfalls testen zu lassen.  

5. INFORMATION 

Information aller betroffenen Personen über die Grundregeln und Massnahmen.  

• Das Schutzkonzept wird auf der Website vom Haus der Volksmusik aufgeschaltet.  

• Die Kursleitenden erhalten vorgängig das vorliegende Schutzkonzept per Mail und werden darüber 
informiert. 

• Die Kursteilnehmenden werden vorgängig über das bestehende Schutzkonzept informiert.  

• Die Kursteilnehmenden werden vor Kursbeginn durch Mitarbeitende Haus der Volksmusik mit den 
Schutzmassnahmen vertraut gemacht und instruiert und während des Kurses in der Umsetzung durch 
die Kursleitung kontrolliert.  

• Die Mieter erhalten das vorliegende Schutzkonzept per Mail und informieren vor dem Angebot ihre 
Kunden. Die Kunden werden durch den Mieter mit den Schutzmassnahmen vertraut gemacht und in-
struiert und während des Angebots in der Umsetzung durch diesen kontrolliert.  

• Die externen Musikraumbenutzer erhalten vorgängig das vorliegende Schutzkonzept per Mail und 
werden darüber informiert. 

•  Aushänge zu den Grundregeln im Umgang mit COVID-19 des BAG werden beim Eingang angebracht. 

6. MANAGEMENT 

Umsetzung von Massnahmen im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und anzupas-

sen. 

• regelmässige Instruktion der Mitarbeitenden über Hygienemassnahmen, und einen sicheren Umgang 
mit den Kursteilnehmenden und -leitenden, Mietern und deren Kunden sowie externe Musikraumbe-
nutzer. 

• Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Oberflächen) re-
gelmässig kontrollieren und nachfüllen durch COVID-19-Verantwortliche oder Betriebsleitung  

• COVID-19-Verantwortliche HdVm: Barbara Kamm (barbara.kamm@hausdervolksmusik.ch) 

• Gesamtverantwortlicher Betriebsleiter: Markus Brülisauer (markus.bruelisauer@hausdervolksmu-
sik.ch) 
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