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1. Einleitung 

Das vorliegende Schutzkonzept basiert auf der Verordnung des Bundesrates über Massnah-
men in der besonderen Lage zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie vom 31. Mai 2021 
und dem erläuternden Bericht zu dieser Verordnung.  

Die vom Bundesamt für Gesundheit empfohlenen Verhaltens- und Hygieneregeln (häufiges 
und gründliches Händewaschen, kein Händeschütteln, ins Taschentuch oder in die Armbeuge 
husten und niesen) gelten überall, jederzeit und für alle.  

Im Wesentlichen geht es darum, das Übertragungsrisiko bei Mitgliedern, Besuchenden sowie 
allen am Konzertort oder an Veranstaltungen tätigen Personen zu minimieren. 

2. Schutzmassnahmen 

2.1. Proben 
Das Ziel ist, so viel reguläre Präsenzveranstaltungen wie möglich zu halten und gefährdete 
Personengruppen zu schützen.  
 
Für die Musikgesellschaft Mühlethurnen gilt: 

− In den Gültigkeitsbereich des vorliegenden Schutzkonzepts fallen Proben sowie Ver-
anstaltungen aller Art, die von der Musikgesellschaft Mühlethurnen durchgeführt wer-
den.  

− Gruppen- und Ensembleproben dürfen für Kinder und Jugendliche bis und mit Jg. 2001 
ohne fixe Obergrenze an Personen stattfinden. Die Proben sind mit Schutzkonzept und 
unter Einhaltung der Grundregeln zu Abstand, Desinfektion, Masken und Lüften durch-
zuführen. 

− Gruppen- und Ensembleproben für Erwachsene über 20 Jahre (Jahrgang 2000 oder 
älter) dürfen in Innenräumen bis max. 50 Personen mit ergänzenden Schutzvorkehrun-
gen (grösserer Abstand, Maskenpflicht, Lüftung) stattfinden, im Aussenbereich sind 
ebenfalls max. 50 Teilnehmende möglich. Dies immer unter Anwendung entsprechen-
der Schutzkonzepte. Beim Spielen von Blasinstrumenten in Innenräumen mit einem 
zugewiesenen Platz gilt eine Mindestfläche von 10 m2 pro Person oder es werden zwi-
schen den einzelnen Personen wirksame Abschrankungen angebracht. 

− Ab dem 12. Lebensjahr müssen Schutzmasken getragen werden (ausser beim Spielen 
von Blasinstrumenten). 

− Es gilt ein Sicherheitsabstand von 1.5 Metern seitlich und 2 Meter nach vorne einzu-
halten. Die Einhaltung der Distanzregel hat erste Priorität und soll, wenn immer mög-
lich, umgesetzt werden. 

− Der Proberaum muss vor und nach jedem Üben und in den Pausen ausgiebig gelüftet 
werden, wenn möglich durch Öffnen der Fenster und Türen. 

− Risikogruppen entscheiden freiwillig über die Teilnahme an Proben. 

− Personen mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause. Personen, welche Symptome 
einer COVID-Erkrankung aufweisen, sollen sich in Isolation begeben und sich testen 
lassen. 

− Auf das Händeschütteln, Abklatschen, Küssen und Umarmen wird verzichtet. 

− Vor und nach der Probe sind die Hände gründlich zu waschen, bzw. mit Desinfektions-
mittel zu desinfizieren. Desinfektionsmittel steht im Probelokal zur Verfügung. 

− Falls möglich wird durch offene Türen das Berühren der Türgriffe verhindert und die 
Durchlüftung gewährleistet. Müssen die Türen geschlossen werden, sind die Türgriffe 
vor und nach der Probe zu desinfizieren. 

− Die Rückverfolgbarkeit muss jederzeit gewährleistet sein, deshalb wird eine Präsenz-
liste geführt. 

− Das Kondenswasser bei Blasinstrumenten muss aufgefangen werden. Papier und Ab-
fallsäcke stehen zur Verfügung. 

− Gemeinsam genutzte Instrumente müssen nach Gebrauch desinfiziert werden. Falls 
Perkussionsmaterial (inkl. Schläger) von einer anderen Person an die andere weiter-
gegeben wird, ist es vor der Weitergabe zu desinfizieren. 
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− Weitergehende Massnahmen an weiteren Probe-/Auftrittsorten sind einzuhalten. Bei 
weniger weit gehenden Regelungen gelten diese MGM Regelungen. 

2.2. Auftritte und Konzerte 
Veranstaltungen können unter Einhaltung der Vorschriften des BAG durchgeführt werden. Da-
bei gelten die Hygienevorschriften des BAG. Werden von den Kantonen oder Verantwortlichen 
für den Veranstaltungsort weitergehende Regelungen erlassen, sind diese strikt zu befolgen. 
 

− Konzerte und ähnliche Anlässe können in Innenräumen mit maximal 50 Ausübenden 
und maximal 100 Besucher*innen stattfinden. 

− Für das Publikum besteht Masken- und Sitzpflicht. 

− Die für die Besucher*innen zur Verfügung stehenden Sitzplätze dürfen höchstens zur 
Hälfte (begrenzt auf max. 100) besetzt werden. 

− An den Ein- und Ausgängen des Gebäudes oder an Open-Air Veranstaltungen wird 
Desinfektionsmittel bereitgestellt. 

− Die Bestuhlung in Konzertsälen ist so eingerichtet, dass zwischen den Besucherinnen 
und Besuchern der Mindestabstand von 1.5 m eingehalten werden kann. Bei Reserva-
tionen als Paar, Gruppe, Familie etc. werden die Stühle entsprechend gruppiert. Eine 
Reservation ist deshalb zwingend. 

− Für alle Beteiligten steht die Gesundheit im Vordergrund. Personen mit Krankheits-
symptomen von COVID oder Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer 
infizierten Person gehabt haben, müssen der Veranstaltung fernbleiben.  

− Um die Nachverfolgbarkeit von Ansteckungen zu gewährleisten, werden bei allen Ver-
anstaltungen die Kontaktdaten der Akteure und des Publikums erfasst. 

− Zu erfassen sind Vorname, Nachname, Telefonnummer und allenfalls die Sitznummer. 
Bei der Reservation werden die Kontaktdaten jeweils einer Person pro Buchung voll-
ständig erfasst. Die Kontaktdaten müssen 14 Tage aufbewahrt werden und sind nach 
der Aufbewahrungszeit umgehend zu vernichten. Es ist untersagt, die Kontaktdaten für 
weitere Zwecke zu verwenden, es sei denn, die betreffenden Personen stimmen dem 
ausdrücklich zu. Die Listen mit den Kontaktdaten sind den Gesundheitsbehörden auf 
Verlangen auszuhändigen. 

− Für die Ausübenden gelten die in Punkt 2.1 aufgeführten Hygiene- und Abstandsvor-
gaben. 

− Konsumationen sind nur sitzend erlaubt. 

3. Inkraftsetzung und Publikation 

Das vorliegende Schutzkonzept tritt ab 31. Mai 2021 in Kraft und erlangt dadurch Verbindlich-
keit. Je nach Entwicklung der Lage, werden die Massnahmen angepasst. Das Schutzkonzept 
ist auf der Website der Musikgesellschaft Mühlethurnen www.mgmuehlethurnen.ch publiziert. 

Mühlethurnen, 31.05.2021 

 

http://www.mgmuehlethurnen.ch/

