
     
 
Laupen, 6.5.2020 
 

 
Wiederaufnahme Präsenzunterricht Regionale Musikschule Laupen 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 
 

Gemeinsam mit der Volksschule beginnen auch die Musikschulen am 11. Mai 
gemäss Vorgaben des Kantons wieder mit dem Präsenzunterricht. Wir freuen 
uns darauf, unsere Schülerinnen und Schüler wieder direkt sehen und hören zu 
dürfen; dies wenigstens einzeln und in Kleingruppen. Grössere Gruppen dürfen 
die Musikschulen noch nicht unterrichten. Teilnehmende in Tanz und 
Musikgarten erhalten weitere Infos direkt von den Lehrpersonen. 
 
Bis auf weiteres ist die Grundlage für den Präsenzunterricht das Schutzkonzept, 
das auch auf unserer Homepage www.musikschulelaupen.ch zu finden ist. Die 
wichtigsten Punkte finden Sie auf der nächsten Seite zusammengestellt. 
Allfällige weitere  Anweisungen unserer Lehrpersonen sind ebenfalls zu 
beachten. Es ist wichtig, dass alle an der Musikschule beteiligten Personen 
diese Massnahmen genau beachten. 
 
Aktualisierte Informationen zu dieser ausserordentlichen Situation werden 
laufend auch auf unserer Homepage zu finden sein. 
 
Wir sind uns bewusst, dass wir uns alle immer noch in einer 
aussergewöhnlichen und herausfordernden Situation befinden. Wir hoffen, 
diese weiterhin gemeinsam gut zu meistern, und danken allen Schülerinnen 
und Schülern, Eltern und Lehrpersonen für das entgegengebrachte Vertrauen. 
 

Freundliche Grüsse 
 
Regionale Musikschule Laupen 
Urs Grundbacher, Schulleiter 

 

 

http://www.musikschulelaupen.ch/


 
 

Schutzkonzept:  
Wichtigste Punkte für den Ablauf des Unterrichts  
 
Die bisherigen grundsätzlichen Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin 
(Abstand, Hände waschen, kein Händeschütteln, in Taschentuch oder 
Armbeuge niesen oder husten, bei Symptomen zu Hause bleiben) 
 
Eltern sollen das Schulareal und das Unterrichtszimmer meiden. 
 
Hände waschen. 
 
Vor dem Unterrichtszimmer warten, bis sich die Türe öffnet. Zuerst verlässt der 
vorherige Schüler das Zimmer. 
 
2 Meter Abstand. Beim Blasen und Singen 3 Meter. 
 
Nichts berühren ausser den Unterrichtsinstrumenten. 
 
Kein Instrumententausch in der Regel. Schüler und Lehrer spielen auf 
verschiedenen Instrumenten. 
 
Aufgaben mit eigenem Schreibzeug und Gummi selber notieren.  
 
Wenn erforderlich, eigenes Stimmgerät mitnehmen. 
 
“Entwässerung” von Blasinstrumenten erfolgt gemäss Anweisung Lehrperson 
 (nicht direkt auf den Boden). 
 
Ganzes Schutzkonzept auf unserer Homepage www.musikschulelaupen.ch 

http://www.musikschulelaupen.ch/

