Schutzkonzept von „Singen - Leicht gemacht!“
Liebe Schülerinnen und Schüler von „Singen - Leicht gemacht“!
Ab dem 11. Mai 2020 gelten in meinem Unterrichtsraum am Leimgrubenweg 4-6 im 4ten
Stock folgende Hygienemassnahmen zum Schutz aller:
Vor dem Termin:
•
•
•

Ich empfange nur Menschen, welche frei von Grippesymptomen sind.
Solltest Du vor deiner Stunde Grippesymptome verspüren, teile mir dies bitte vor dem
vereinbarten Termin telefonisch mit und bleibe zu Hause.
Gehörst Du zur Risikogruppe teile mir dies bitte ebenfalls vorgängig telefonisch mit.
Dann klären wir zusammen, ob eine Gesangsstunde im Studio möglich/sinnvoll ist oder
nicht.

Hygienemassnahmen beim Eintreffen im Studio:

•

Vis-à-vis vom Liftausgang befindet sich die Toilette. Bitte wasche Dir dort direkt nach
Verlassen des Liftes vor dem Unterricht gründlich die Hände. Befolge dabei die
Hinweise auf dem dort aufgehängten Merkblattes. Bitte lass beim Verlassen der
Toilette die Tür offen.

•
•
•

Bitte setze Dich im Warteraum auf den linken blauen Stuhl und warte dort, bis mein/e
vorherige/r SchülerIn das Stockwerk wieder verlassen hat.
Wir begrüssen uns mit einem Lächeln - Händeschütteln, Umarmen und Küsschen
verteilen lassen wir zu unserem eigenen Schutz bleiben.
Die Tür zu meinem Studio wird nur von mir auf und zu gemacht.

Im Studio:

•
•

•
•
•

Bitte lass Deine Schuhe vor der Eingangstür und hänge Deine Jacke(n) und Tasche(n)
an die graue Garderobe links neben der Eingangstür.
Halte Dich während der gesamten Zeit deiner Lektion hinter der aufgeklebten
Markierung am Boden auf. Deine Seite ist angeschrieben. Der Abstand zu mir und
meinem ePiano beträgt beim Singen zu jeder Zeit mindestens drei Meter, bei der
Begrüssung mindestens zwei Meter.
Ich werde Dich immer am Anfang Deiner Lektion nach Grippesymptomen befragen.
Bitte bringe Deine eigene Wasserflasche mit - im Moment steht der Wasserspender
aus hygienischen Gründen nicht zur Verfügung.
Die Notenständer sind nicht in Gebrauch. Bring bitte Deinen eigenen mit oder halte
deine Noten/Texte während des Singens in der Hand oder lege sie auf Boden.

Nach Deiner Lektion:

•

Bitte bring - falls Du deine Lektionen in bar bezahlst - den GENAUEN Geldbetrag mit
und lege diesen auf die Abstellfläche der grauen Garderobe bei der Eingangstür.
Weitere Zahlungsmöglichkeiten sind TWINT oder per Banküberweisung. Falls Du Deine
Lektion per Banküberweisung zahlen möchtest, bitte ich Dich, den Betrag spätestens
einen Tag vor unserem Termin und mit Vermerk auf das Datum der Lektion auf
folgendes Konto zu überweisen:
IBAN CH61 0483 5150 3897 8000 0
Konto: 1503897-80
Lautend auf : Andrea Barbara Wiget, Leimgrubenweg 4-6, 4053 Basel

•
•
•

Bitte halte Dich nach dem Verlassen des Studios nur solange wie nötig im Flur/
Wartebereich auf, damit mein/e nächste/r SchülerIn hereinkommen kann.
Bitte wasche Dir für deine eigene Sicherheit nach dem Verlassen des Stockwerks auf
der Toilette nochmals gründlich die Hände.
Nach jeder Lektion wird das Studio gelüftet.

Ich bedanke mich bei Dir für die sorgfältige Umsetzung und Einhaltung der
Hygienemassnahmen zum Schutz von uns allen und freue mich auf die Lektion mit Dir.
Herzlich,
Andrea Wiget

