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Die Gesundheit unserer Vereinsmitglieder, also von euch, hat für den Vorstand oberste Priorität. Wir tun alles,
dass ihr an den Proben einige unbeschwerte Stunden verbringen und dem Alltag entfliehen könnt. Dass dieses
Vorhaben gelingt, sind wir auch auf eure Unterstützung angewiesen. Bitte beachtet die in diesem Schutzkonzept
erwähnten Massnahmen ausnahmslos. Herzlichen Dank.
Übrigens, die Vorgaben sind von uns nicht frei erfunden. Unser Schutzkonzept entspricht den Beschlüssen des
Bundesrates, des Bundesamts für Gesundheit und des Kantons Bern und wird laufend geprüft und angepasst.
Das vorliegende Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf.

Maskenpflicht im Haus der Musik
Seit dem 19. Oktober muss auch im Haus der Musik eine Maske getragen werden. Neu gilt die Maskenpflicht vor
und nach den Proben bei Jugendlichen ab 12 Jahren. Dass heisst, die Maske darf erst dann abgenommen werden, wenn ihr im Saal auf dem Stuhl sitzt. Nach dem Ende der Proben muss diese wieder angezogen werden.

Gründlich Hände waschen und desinfizieren
Klar, das weisst du bereits. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, erwähnen wir es trotzdem gerne noch einmal.
Es steht aussreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte mach davon Gebrauch.

Achte bitte auch ausserhalb des Probelokals (bei An- und Abreise sowie in den Pausen) auf genügend Abstand zu
deinen Kolleginnen und Kollegen. Apropos Probelokal; dieses werden wir regelmässig gut durchlüften. Zieh dich
also zu den Proben warm an.

Schutzkonzept JMI V 1.0 / Seite 1 von 2

Abstand halten

Händeschütteln vermeiden
Auch wenn ihr euch gut kennt und gern habt. Bitte verzichtet auf Händeschütteln und Umarmungen etc.

In Armbeuge husten oder niesen
Bitte huste und niese in deine Armbeuge. Das wirst du reflexartig wahrscheinlich sowieso machen. Danke, dass du
auch hier acht gibst. Apropos Körpferflüssigkeiten; bitte nimm zum Lösen des Speichels aus deinem Instrument
jeweils selber eine Zeitung mit!

Contact-Tracing
Zu jeder Zeit müssen wir detailliert Auskunft geben können, wer die Probe besucht hat. Es ist daher unabdingbar,
dass du den Dirigenten bereits im Vorfeld informierst, wenn du nicht teilnehmen kannst.

Bei Symptomen zuhause bleiben
Auch wenn es schwer fällt, bitte bleibe bei Anzeichen von Symptomen zu Hause. Wir sind keine Ärzte, stellen wir
aber offensichtliche äussere Symptome fest, müssen wir dir leider den Probenbesuch verweigern.

Durch die Einhaltung der obengenannten Massnahmen ermöglichst du uns einen sorgenfreien Probebetrieb. Vielen Dank für dein Mitmachen.
Bei Fragen rund um die erwähnten Sicherheitsvorkehrungen steht dir und deinen Eltern gerne unser
Präsident, Adrian Eschmann, Red und Antwort.
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Herzlichen Dank!

