11. SWISS INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY
16. bis 25. Juli 2021 auf der Musikinsel Rheinau

COVID-19-Schutzkonzept
Um den Dozierenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden der 11. Swiss International Music
Academy eine angenehme und sichere Atmosphäre zu ermöglichen, werden auf der Musikinsel
während der SIMA entsprechende Schutzmassnahmen umgesetzt. Das vorliegende Schutzkonzept
wurde auf der Basis der geltenden Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit BAG erstellt. Es wird
regelmässig überprüft und bei sich ändernden behördlichen Vorgaben entsprechend angepasst.
Die Einhaltung der im Schutzkonzept vorgesehenen Hygiene- und Schutzmassnahmen ist für alle
Teilnehmenden der SIMA 2021 verbindlich.
Das Schutzkonzept bzw. die darin festgehaltenen COVID-19 Verhaltensregeln werden mittels
offizieller Plakate, die auf der Musikinsel aufgehängt sind, sowie Informationsblätter vor den
einzelnen Probe- und Unterrichtsräumen kommuniziert.
Negativer PCR-Test oder Impfbeleg
•

Alle Dozierende und Teilnehmende sowie deren Begleitpersonen reisen mit einem negativen
PCR-Test an, der nicht älter als 72h ist.

•

Dozierende und Teilnehmende, die über eine in der Schweiz gültige Bestätigung über eine
erfolgte Covid-19-Impfung verfügen, legen diese vor. Sie sind von der Testpflicht entbunden.

Die SIMA als geschlossene Veranstaltung
•

Das Gebäude der MUSIKINSEL Rheinau ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Der Zugang
wird während der SIMA nur den Dozierenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden sowie
den Begleitpersonen von Teilnehmenden unter 12 Jahren gewährt.

•

Die Teilnehmenden vermeiden nach Möglichkeit Kontakte nach aussen sowie Fahrten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln. Kontakte nach aussen sind den Verantwortlichen der SIMA
vorgängig zu melden.

Physische Distanz
•

Die maximale Personenbelegung eines Dozentenzimmers wird definiert und vor den
Räumen angeschrieben. Die Dozierenden tragen Sorge dafür, dass diese Zahl nicht
überschritten wird.

•

Kammermusik in Gruppen bis max. 5 Personen findet statt. (Wer keine Kammermusik
belegen möchte, kreuzt diese Möglichkeit auf dem Anmeldeformular an.)

•

Das Zeitfenster für die Mahlzeiten wird so definiert, dass die Mahlzeiten in zwei Schichten
genommen werden können, um eine Überlastung des Speisesaals zu vermeiden. Die
Gruppen werden vorgängig eingeteilt und die Einteilung ist zwingend einzuhalten.

•

Interne und öffentliche Konzerte waren schon immer ein wichtiger Bestandteil der SIMAAusbildung. Um die Möglichkeit des Vorspielens auch während der COVID-19-Pandemie zu
gewährleisten, wird ein Streaming organisiert. Je nach Situation sind Konzerte mit einer
limitierten Anzahl von Zuhörern möglich.

Hygiene-Massnahmen und Schutzmaskentragpflicht
•

Die Anwesenden sind angehalten, beim Betreten der MUSIKINSEL Rheinau, der Proberäume
und des Refektoriums die Hände zu desinfizieren. Sämtliche Oberflächen (Tische, Türgriffe,
Liftknöpfe, Treppengeländer und Kaffeemaschinen) werden regelmässig fachgerecht
gereinigt.

•

Es gilt auf der ganzen Musikinsel eine Schutzmaskentragpflicht in Innenräumen und auch im
Aussenbereich, wenn der Mindestabstand von 2 Metern nicht gewährleistet werden kann.
Unterrichts- und Proberäume werden regelmässig gelüftet (mindestens 4-mal täglich –
spätestens nach 90 Minuten- für mindestens 10 Minuten).

•

Im Refektorium (Speisesaal) gilt die Maskentragpflicht ausser während der Einnahme der
Mahlzeiten. Es darf nur im Sitzen konsumiert werden.

•

Die Hygienemassnahmen und die Schutzmaskentragpflicht gelten auch für den
Freizeitbereich. Die maximale Kapazität von 20 Personen im Loungebereich ist einzuhalten.
Personen, die sich gleichzeitig in der Lounge aufhalten, nutzen die verschiedenen
Sitzgruppen, um sich bestmöglich im Raum zu verteilen.

Corona-Tests
•

Während der SIMA wird für alle nicht geimpften Anwesenden ein Corona-Test organisiert.

Zürich, den 13. Juni 2021
Das Organisationsteam der SIMA 2021

