
         Wangen bei Olten, 3. Juni 2020 
 

 
 

  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Ab 6. Juni gibt es weitere Lockerungen. Neben dem Präsenzunterricht sind auch Kurse und 
Gruppenangebote resp. Gruppenunterricht und Ensembleangebote bis maximal 30 
Personen wieder erlaubt. Die Hygienevorschriften und Abstandsregeln müssen jedoch unbedingt 
eingehalten werden. 
 
Unterrichtsbesuche von Erwachsenen dürfen nur in der unterrichtsfreien Zeit der Volksschule, 
unter Einhaltung der Hygienevorschriften und dem Tragen einer Schutzmaske (Begleitpersonen), 
stattfinden.  
 
Schnupperlektionen und dementsprechend der Besuch von Erwachsenen dürfen ebenfalls nur in 
der unterrichtsfreien Zeit der Volksschule, unter Einhaltung der Hygienevorschriften und dem 
Tragen einer Schutzmaske (Begleitpersonen), stattfinden. 
 
Damit die Musikschule Wangen bei Olten die vom Bundesamt für Gesundheit erlassenen COVID-
19 Grundprinzipien zur Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auch an Musikschulen einhalten  
konnte, haben wir sowohl für den Unterricht als auch für die Infrastruktur Anpassungen 
vorgenommen und ein internes Schutzkonzept in Kraft gesetzt, welches nun bereits in der 
zweiten Auflage vorliegt. Das Schutzkonzept (2. Auflage) erlangt mit der Inkraftsetzung am 6. Juni 
2020 Verbindlichkeit. 
 
Gerne gehen wir nachfolgend auf ein paar Punkte, welche für Sie wichtig sind, ein: 

- Sofern bei Schüler*innen resp. Eltern/Erziehungsberechtigten Krankheitssymptome 
auftreten, sind diese gemäss den Empfehlungen des BAG und den Anordnungen der 
kantonalen Gesundheitsbehörden in Isolation zu gehen. 

- Sowohl vor als auch nach dem Unterricht müssen die Hände mit Wasser und Seife 
gewaschen werden. Die Hauswarte sorgen für die tägliche Reinigung der sanitären 
Anlagen. 

- Die Schüler*innen kommen pünktlich zur Unterrichtszeit und betreten das 
Unterrichtszimmer erst, wenn sie von der Lehrperson eingelassen werden.  

- Die Schüler*innen und andere Personen halten sich nur für den Zeitraum des Unterrichts 
im Gebäude auf. 

- Bei Blasinstrumenten und Gesang sind die grösseren Sicherheitsabstände nach 
Anweisung der Lehrpersonen einzuhalten. 

 
Vielen Dank, liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, wenn Sie Ihre Kinder informieren und sie 
anhalten, diese Regeln unbedingt einzuhalten. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch 
noch einmal ganz herzlich für Ihre Solidarität, Flexibilität und Ihr Verständnis. 
 
 
  Mit freundlichen Grüssen 
 
 
  Silvia Rösselet, Musikschulleiterin 


