Superar in Zeiten von Covid -19
Liebe Superars, liebe Eltern,

Wir freuen uns sagen zu können, dass unsere Kurse wieder starten können!
Damit das aber unter den aktuellen Bedingungen möglichst sicher ist, haben wir hier alle
Regeln aufgelistet, die während der Coronazeit bei Superar beachtet werden müssen.
Wir passen uns bei Superar dem Ampelsystem und den Vorschriften in den Schulen an. Sollte
die Ampel für Wien auf rot springen werden wir den Präsenzprobenbetrieb bei Superar
wiedereinstellen.
Im Umgang mit Krankheit und Verdacht auf einen Covid-19-Fall, bitten wir, folgende Punkte
zu beachten:
•
•
•
•

Sollte ein Krankheitsfall oder Verdacht auf Covid-19 in der Familie oder bei einem
Superarkind selbst vorliegen, bitten wir, uns das unverzüglich mitzuteilen und NICHT
mehr zu den Workshops zu kommen.
Sollte ein Verdachtsfall von Covid-19 in der Schule oder im Umfeld vorliegen, bitten
wir ebenfalls uns das mitzuteilen und nicht mehr zu den Workshops zu kommen.
Bei Anzeichen von Krankheit behalten wir uns vor, Kinder von Superar nach Hause zu
schicken.
Um bei einem Covid-19-Fall Auskunft geben zu können müssen wir vollständige
Anwesenheitslisten führen und diese im Bedarfsfall auch an die zuständigen Stellen
übergeben.

Allgemeine Regeln für die Proben in der Brotfabrik:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Jede Stimmgruppe wird einzeln in die Brotfabrik kommen und eine
Grün/Gelb: zweistündige
Orange: einstündige
Probe abhalten.
Das Betreten der Superar Räumlichkeiten ist nur über die Freistiege an der
Hofseite möglich.
Jeder Gruppe wird ein eigener Raum zugewiesen, der, wenn möglich, über einen
separaten Eingang von der Freistiege aus betreten wird.
Jede*r Teilnehmer*in bekommt einen markierten Platz im Raum zugewiesen, an
dem er/sie sich während des Workshops aufhalten, sein Instrument auspacken
und seine Sachen ablegen muss.
Grün: es darf ohne Schutzmaske gesungen werden
Gelb: die Schutzmaske ist während des Singens im Raum zu tragen oder es
besteht die Option draußen zu singen
Orange: Singen findet nicht statt
Tanzen und Schauspiel findet bei allen Farben statt (ausgenommen rot)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Grün/Gelb: Die Schutzmaske muss außerhalb des Workshopraumes (Gang,
Toiletten,..)von allen Teilnehmenden getragen werden.
Orange: Die Schutzmaske muss während des gesamten Workshops von allen
Teilnehmenden getragen werden. (bitte eigene Maske mitnehmen, ein paar extra
Schutzmasken werden vorrätig gehalten)
Desinfektionsstationen stehen (Desinfektionsmittel, Papierhandtuch, Ersatz
Schutzmasken) in den Räumen und am Gang bereit und Hände müssen beim
Eintreten in den Raum und vor dem Aufsuchen der Toiletten desinfiziert werden.
Nach dem Aufsuchen der Toiletten müssen die Hände gereinigt werden.
Nach höchstens 60 Minuten muss eine Pause von mindestens 5 Minuten
gemacht werden. In dieser muss der Raum durchgelüftet werden. Die
Teilnehmenden sollen diese Pause möglichst im Freien verbringen.
Es gibt keine Nutzung von gemeinschaftlichen Räumen (Küche, Gang).
Bitte eine eigene gefüllte Wasserflasche mitbringen. Wenn möglich die Flaschen
nicht in der Küche auffüllen.
Die Brotfabrik muss nach dem Ende der eigenen Probe sofort verlassen werden.
(Es kann nicht auf andere gewartet werden).
Leider können wir Eltern nicht mehr gestatten in unseren Räumlichkeiten auf die
Kinder zu warten, um eine Durchmischung der Gruppen so gering wie möglich zu
halten.
Notenständer, Türgriffe etc. werden nach jedem Workshop von den Tutor*innen
desinfiziert.
Sämtliche Räumlichkeiten werden vor und nach den Workshops, sowie in den
Pausen, auf Durchzug gelüftet.
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