
 
COVID-19 SCHUTZKONZEPT 2022 
Stand: Dezember 2021 

Es müssen Massnahmen ergriffen werden, um die Teilnehmer*innen und Coaches wie auch die Mitarbei-
ter*innen von Helvetiarockt und ein weiteres Publikum unserer Angebote optimal schützen zu können.  

Es gelten die nationalen und kantonalen Bestimmungen sowie die von den Musikschulen oder anderen 
Partner*innen und der Veranstaltungsbranche ausgearbeiteten Schutzkonzepte am Standort. Wir verweisen 
an dieser Stelle vor allem auf die aktuellen Verhaltens- und Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit: 
https://bag-coronavirus.ch/  

Es werden alle Coaches und Teilnehmer*innen bzw. bei minderjährigen Teilnehmer*innen auch deren Erzie-
hungsberechtigten über das Schutzkonzept des Projekts wie auch die Schutzkonzepte anderer Institutio-
nen (Musikschule, Veranstalter*in etc.) informiert. Bei neuen Bestimmungen und deren Auswirkungen auf 
das Angebot wird zeitnah kommuniziert. 

ALLGEMEINES SCHUTZKONZEPT 
Grundsätzlich verpflichten sich Helvetiarockt, die Teilnehmer*innen und die Coaches zur Einhaltung folgen-
der Schutzmassnahmen in den Projekten: 

u Die Plakate zu den Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG werden ausgedruckt und gut sichtbar auf-
gehängt 

u Bei Kontakt mit von Covid-19 betroffenen Personen und/oder Symptomen, Verdacht und/oder positi-
vem Testergebnis auf Covid-19 zu Hause bleiben und unverzüglich die Coaches und Teilnehmer*innen 
informieren 

u Wenn möglich vor jedem Treffen / jeder Probe einen Selbsttest machen 
u Abstand von mind. 1.5 m einhalten und Schutzmasken über die Dauer des Treffens / der Probe tragen 
u Proberaum muss mind. 6 m2 pro Person gross sein (in der Regel mind. 30 m2 für 5 Teilnehmer*innen und 

1 Coach) 
u Regelmässig Hände waschen und desinfizieren 
u Eigenes Equipment benutzen oder gemeinsam genutztes Equipment nur mit desinfizierten Händen be-

nutzen und nach Gebrauch reinigen 
u Innenräume grosszügig lüften, d.h. nach jeder Lektion von 45 Minuten für mind. 15 Minuten lüften – 

wenn möglich Fenster bzw. Lüftung während der Probe offenlassen 

COVID ZERTIFIKAT 
Für die Teilnahme an allen Programmpunkten der Bandworkshops (Proben, Get Together, Konzerte) ist ein 
gültiges Covid-Zertifikat zwingend erforderlich. Die Coaches und Mitarbeiter*innen von Helvetiarockt sowie 
die Partner*innen sind angehalten dieses bei Bedarf zu kontrollieren. 

PROBENBETRIEB 
Es gelten zusätzlich die Bestimmungen der einzelnen Musikschulen und Partner*innen in deren Räumlich-
keiten die Proben stattfinden. 

Den Bandworkshops werden Schutzmasken und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt oder auf Spe-
senbeleg der Coaches rückvergütet.  



Die Teilnehmer*innen und Coaches werden angewiesen, wenn immer möglich mit dem eigenen Equipment 
zu arbeiten. Wo dies nicht möglich ist, soll das Material nach Absprache mit der zuständigen Institution 
(zum Beispiel Musikschule) gereinigt werden.  

Bei gemeinsam genutzten Mikrofonen wird das Mikrofon mit einem Plastiksack oder einem eigenen Wind- 
und Poppschutz geschützt. 

GET TOGETHER 
Das GetTogether bzw. weitere Veranstaltungen (Austauschtreffen) können wahrscheinlich unter den beste-
henden Verhaltens- und Hygieneregeln angeboten werden. 

Es gelten dieselben Regeln wie im Probebetrieb. Details und weitere Bestimmungen werden wir vor der 
Durchführung der GetTogether mitteilen. 

KONZERTBETRIEB 
Konzerte können wahrscheinlich unter den bestehenden Verhaltens- und Hygieneregeln durchgeführt wer-
den. 

Es gelten zusätzlich die Schutzmassnahmen der Clubs und Veranstalter*innen vor Ort. Details und weitere 
Bestimmungen werden wir vor der Durchführung der Konzerte mitteilen. 

 


