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Rheinfelden, den 15. Januar 2021 

 

COVID-19 – Umsetzung der Schutzmassnahmen an der MU-UF ab 18.01.21 
Die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit BAG (Verordnung über 
Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie) gelten als Grundlage (Stand 
18. Jan. 2021). Die Umsetzung der Schutzmassnahmen bezieht sich auf die Schule und die schulischen 
Anlässe gemäss Weisungen des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) vom 15. Jan. 2021. 

 
Handhabung Distanzregel und Hygienemassnahmen 

» Distanzregel 

» Es ist jederzeit den Abstand von 1.5m gegenüber anderen Personen einzuhalten. 
» Die Distanzregel gilt für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse (1. Klasse Oberstufe) und alle 

Personen, die nicht mehr volksschulpflichtig sind (u.a. auch für sämtliche erwachsenen Personen). 
Auf Kinder und Jugendliche bis zum Ende der Primarschule (bis und mit der 6. Klasse) werden die 
Distanzregeln untereinander nicht angewendet.  

 

» Hygienemassnahmen 

» Die Schülerinnen und Schüler und alle weiteren Personen sollen auf die Handhygiene hingewiesen 
werden. Dabei ist auf die vorhandenen Waschbecken mit Flüssigseifenspendern und 
Einmalhandtüchern zu verweisen. 

» Oberflächen, Schalter, Fenster- und Türfallen sollen in regelmässigen Abständen gereinigt werden. 
» In allen Räumlichkeiten ist regelmässig und ausgiebig zu lüften (nach jeder Unterrichtseinheit). 
» Auf das Teilen von Essen und Trinken ist zu verzichten. 

 

Handhabung der Maskentragepflicht 

» im Musikschul-Hauptgebäude, Lindenstrasse 3, Rheinfelden  

» Für alle Schülerinnen bzw. Schüler ab der 7. Klasse (1. Klasse Oberstufe) oder ab ca. 13/14 Jahren gilt 
im Hauptgebäude und auf dem Areal der Migros eine Maskentragepflicht. 

» Personen mit einem ärztlichen Attest sind von der Maskentragepflicht befreit. 
» Eine separate Anordnung gilt für die Unterrichtsräume. 
» Im Lehrerzimmer darf, sofern die Personen an einem Tisch sitzen und die Mindestabstände 

eingehalten sind oder während der Konsumation von Speisen oder Getränken, die Maske 
abgenommen werden.  

» Die Schülerinnen und Schüler bis Ende Primarschule können auf dem Schulareal und in den 
Innenräumen freiwillig eine Gesichtsmaske tragen. 
 

» in allen anderen Schul-/Gebäuden, in denen Instr.-/Sologesangsunterricht stattfindet 

» Es gelten die Weisungen bzw. Anordnungen der jeweiligen Schul-/Gebäuden. 
» Frühestes Alter der Maskentragepflicht ist ab 12 Jahren.  
» Personen mit einem ärztlichen Attest sind von der Maskentragepflicht befreit. 
» Die Schülerinnen und Schüler bis Ende Primarschule können auf dem Schulareal und in den 

Innenräumen freiwillig eine Gesichtsmaske tragen. 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
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Instrumental-/Sologesangsunterricht und Ensembles 

» Instrumentalunterricht von «Nicht-Blasinstrumenten» 

» Schülerinnen bzw. Schüler ab der 7. Klasse (1. Klasse Oberstufe) oder ab ca. 13/14 Jahren und 
Lehrpersonen müssen eine Hygienemaske im Einzel- oder Gruppenunterricht tragen. 

» Die Maskentragepflicht ist bei Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse (1. Klasse Oberstufe) oder 
ab 14 Jahren (auch Lehrpersonen) dann aufgehoben, wenn der Abstand von 2m gewährleistet ist 
und die addierte Raumgrösse (pro Person 15m2) übersteigt oder eine Plexiglaswand zwischen der 
Schülerin bzw. dem Schüler und der Lehrperson aufgestellt ist. 

» Die Distanzregel von 2m zwischen der Lehrperson und der Schülerin bzw. dem Schüler muss 
eingehalten werden. Bei allen Personen muss für die kurzfristige Distanzunterschreitung zwingend 
die Maske getragen werden.  

 
» Instrumentalunterricht von «Blasinstrumenten» und «Sologesangsunterricht» 

» Die Maskentragepflicht ist bei Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse (1. Klasse Oberstufe oder 
ca. 13/14 Jahren) aufgehoben. 

- Der Abstand von 3m ist in allen Unterrichtsräumen gewährleistet und die addierte Raumgrösse 
übersteigt 15m2 pro Person oder eine Plexiglaswand trennt die Schülerin bzw. den Schüler und 
die Lehrperson. 

» Die Distanzregel von 3m zwischen der Lehrperson und der Schülerin bzw. dem Schüler muss 
eingehalten werden. Bei allen Personen muss für die kurzfristige Distanzunterschreitung zwingend 
die Maske getragen werden.  

 
» «Ensembleunterricht» und Kurse 

» Alles Ensembles und Kurse finden nur statt, wenn das Schutzkonzept für den Instrumental- und 
Sologesangsunterricht (siehe oben) umgesetzt werden kann. 

» Der Ensembleunterricht von kleineren Gruppen (Kammermusikgruppen) und die Streicherensembles 
können aktuell in den dafür vorgesehenen Räumen stattfinden. 

» Für alle Jugendblasorchester werden individuelle Lösungen gesucht. 
» Kurse finden grundsätzlich statt, für das Eltern-Baby- und das Eltern-Kind-Singen wird eine 

individuelle Lösung gesucht. 
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Anlässe der Musikschule  

» Alle öffentlichen Anlässe wie Musizierstunden, Erlebnis Musik, Herbstkonzert etc. 

» sind bis auf weiteres abgesagt oder verschoben. 
» Lager dürfen bis auf Weiteres nicht stattfinden (unser Streicherlager im Mai 2021 ist nicht abgesagt). 

 

» Alle internen Anlässe 

» Die Instrumentenvorstellung für alle 2./3. Primarklassen wird mit einem angepassten Konzept und 
unter Einhaltung sämtlicher Schutzbestimmungen durchgeführt. 

» Besuche der «Musik und Bewegungsklassen» der Volksschule (1. Primarklassen) sind unter 
Einhaltung erhöhter Schutzvorkehrungen nach wie vor erlaubt. 

» Schnupperstunden von interessierten Schülerinnen und Schüler sowie erwachsenen Personen sind 
ebenso nach wie vor erlaubt.  

» Ohne anderslautende Kommunikation finden alle Zusatzkurse und Angebote statt. Ausflüge oder 
Exkursionen in die nähere Umgebung sind nach wie vor möglich. 


