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Covid-Beauftrager: Bahram Pietsch (Organisatorischer Kursleiter während der isa)
Ärztlicher Berater: Dr. univ.-med.  Thomas Prikoszovich

Dieses Sicherheitskonzept ist für folgende Sparten der isa gültig:

isaMasterClass 15.-29. August 2021
Meisterkurse in Payerbach, Reichenau, Semmering und Mürzzuschlag
Unterricht vor allem in Form von Einzelstunden: täglich zwischen 9:00 und 19:00 Uhr 

Anzahl der Studierenden:
Semmering: 56
Unterkünfte: Hotel Zauberblick, Sporthotel Semmering & Panoramahotel Wagner
Organisatorisches Kurspersonal vor Ort: Bahram Pietsch & Simon Innerbichler (Fahrer)
Payerbach: 48
Unterkunft: Hotel Payerbacherhof 
Organisatorisches Kurspersonal vor Ort: Raphael Rey & Rudi Aigmüller (Fahrer)
Mürzzuschlag: 13
Unterkunft: Hotel Winkler
Organisatorisches Kurspersonal vor Ort: Andreas Trenkwalder
Reichenau: 85
Unterkünfte: Gasthof Flackl-Wirt, Hotel Marienhof, Parkhotel Hirschwang, Gerhardthof, 
Schloss Rothschild & Gasthof Kobald
Headquarter im Parkhotel Hirschwang: Julia Brunner, Thomas Zoufal, Christina Eder 
Meissner (Festival), Friederike Rosenthal (Personal), Siana Rabeck (Studierende)
Organisatorisches Kurspersonal: Behruz Pietsch (Kammermusik), Josipa Hausknecht 
(Gesang, Klavier, Klavier-Duo), Stephan Willenig (Fahrtenkoordination), Florian Hohl (Fah-
rer), Lukas Kraßnitzer (Fahrer), Thomas Gruber (Fahrer)

Festival Assistenz: Lena Slanar & Anna Doppelreiter

Anzahl der Lehrenden:
Semmering: 20 Lehrende
Payerbach: 18 Lehrende
Mürzzuschlag: 7 Lehrende
Reichenau: 40 Lehrende

COVID-19-Maßnahmen der isa –  
Internationale Sommerakademie der mdw –  
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 

SICHeRHeItSKOnzePt
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isaFestival 14. – 29. August 2021
Konzertreihe in der Semmering- und Rax-Region

Anzahl der Konzerte: ca 35
zu erwartende Besucher*innen pro Konzert: 20-150 Personen
Anm.: ab 100 Personen muss die Veranstaltung bei der zuständigen Gesundheitsbehörde 
gemeldet werden

isaOutreach 21. – 27. August 2021
Musikvermittlung in Reichenau an der Rax

teilnehmer*innen: ca. 40 Personen
(Studierende, Lehrende und Personen aus der Region)

PCR test beim Check – In
Bei der Ankunft ist ein gültiger PCR Test vorzuweisen.
Kinder unter 14 Jahren absolvieren unter Aufsicht regelmäßig Selbsttests bzw. müssen 
sie die ortsansäßige Testraße aufsuchen.

Maskenpflicht und Abstand
FFP2-Maskenpflicht.
Kinder unter 14 Jahren müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Die Masken können jedoch beim Sitzen am/nach Einnehmen des Platzes (Unterricht) 
abgenommen werden. FFP2-Maske während der Veranstaltung des isaFestivals  
(Konzerte, theateraufführungen, ...) verpflichtend.
Der Mindestabstand von 1 Meter muss überall unbedingt eingehalten werden.
Auch die allgemeinen Hygienemaßnahmen sind ausnahmslos einzuhalten.

Künstlerischer und wissenschaftlicher Lehrbetrieb 
Unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen, der 3G-Regelung, der FFP2-Masken-Pflicht 
sowie mit einem Mindestabstand von 1 Meter können Lehre und Konzerte während der 
isa abgehalten werden. Auf Grund der sehr guten Entwicklung der Corona-Fallzahlen 
können wir derzeit von weiteren Sicherheitsmaßen Abstand nehmen. Trotzdem bitten wir 
Sie weiterhin um erhöhte Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein bei der Unterrichts-
gestaltung und während den Konzerten. 

Ziel der angeordneten Maßnahmen ist es, das Ansteckungsrisiko für alle 
Teilnehmer*innen der isa bei Tätigkeiten vor Ort an allen Standorten der isa21 so gering 
wie möglich zu halten und im Falle einer Erkrankung einer Person an COVID-19 oder 
einer Infektion mit dem Coronavirus, die in Zusammenhang mit der isa steht, ist die 
Nachverfolgbarkeit bei möglichen Infektionsketten sicherzustellen. 

Wesentlich dabei ist es, die Tröpfcheninfektion als Hauptübertragungsquelle durch 
Abstand- halten sowie die Verwendung von FFP2-Masken einzuschränken und das 
Zusammentreffen von Menschen so sicher wie möglich zu gestalten. 
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Beim Arbeiten, Studieren und Üben während der isa21 
gelten daher für alle die folgenden allgemeinen Vorgaben: 

Fernbleiben bei erkrankungsanzeichen oder Verdacht auf erkrankung 

Alle Mitarbeiter*innen, Lehrenden und Studierenden der isa werden ausdrücklich 
aufgefordert, bei Vorliegen von Erkrankungssymptomen, die auf eine Erkrankung mit 
COVID-19 hindeuten, (wie z. B. Halsschmerzen, Husten, Fieber oder auch Verlust des 
Geruchs- oder Geschmackssinns), das Hotelzimmer nicht zu verlassen und unverzüglich 
isa-music@mdw.ac.at oder +43 1 71155 5110 zu kontaktieren. 
Bitte folgen Sie den Anweisungen!

Verwendung von FFP2-Masken 

An allen Standorten und in allen Räumen der isa ist ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten. 
Zusätzlich gilt eine Pflicht zum Tragen von FFP2- Masken an allen Standorten der isa.  
Da eine flächendeckende Zurverfügungstellung durch die isa nicht gewährleistet werden 
kann, sind diese von Studierenden und Lehrenden selbst mitzubringen. 

Auf Arbeitsplätzen mit regelmäßigem Parteienkontakt sind FFP2-Masken zu verwenden. 

Abstandhalten  in den Hotels und in den allgemeinen Bereichen sämtlicher Gebäude, 
die im Zuge und im Laufe der isa21 benutzt werden..

In den allgemeinen Bereichen der Gebäude sowie den Freibereichen an den Standorten 
der isa ist auf Einhaltung eines Mindestabstands von 1 m zu achten. 

Zusammenkünfte von mehreren Personen bzw. ein über den für den erforderlichen 
Zugang hinausgehender Aufenthalt in den Gängen, vor Übezimmern oder in Aufenthalts-
bereichen sind auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Die Aufzüge sind nur soweit 
unbedingt notwendig, und ausschließlich alleine zu benützen. 

Soweit Leitsysteme bestehen und Abstands- hinweise angebracht sind, z. B. in Form von 
Bodenmarkierungen beim Eingang und Buffet, sind diese unbedingt zu beachten. 

Abstand am Arbeitsplatz 

Zwischen den Arbeitsplätzen ist in jedem Fall ein Mindestabstand von 1 m einzuhalten. 
Auch der Aufenthalt in Teeküchen, auf Gängen etc bzw. die Begegnung in sonstigen 
Räumlichkeiten hat unter Einhaltung der Abstandsregelungen zu erfolgen. 
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einhalten der Handhygiene und Hustenetikette 

Die Hände sollten mehrmals täglich mit Wasser und Seife gewaschen werden. 
Außerdem sollten die Hände auch mehrmals täglich mit einem alkoholhaltigen 
Desinfektionsmittel desinfiziert werden, wobei zu beachten ist, dass die Einwirkzeit  
30 Sekunden beträgt. 

Handdesinfektionsmittel werden  in allen Sanitärräumen zur Verfügung gestellt und  
nach Verfügbarkeit auch in weiteren Bereichen (Gänge, vor den Übezimmern, etc.). 
Die näheren Vorgaben bezüglich Handdesinfektion bei bestimmten Tätigkeiten z. B. beim 
Üben an Instrumenten liegen vor Ort auf und sind gesondert zu beachten. Instrumente, 
insbesondere Klaviere und sonstige Geräte, dürfen erst 30 Sekunden nach Desinfektion 
der Hände benutzt werden. 

Die eigenmächtige Desinfektion von Instrumenten ist jedoch ausdrücklich untersagt! 
Eine gemeinsame Verwendung von Arbeitsgeräten soll tunlichst vermieden werden.  
Ist dies nicht möglich, wird empfohlen, vor und nach der Benützung die Hände zu  
waschen. Husten oder Niesen sollten in die Armbeuge erfolgen. Mund und Nase sollten 
dabei möglichst mit einem Papiertaschentuch (nicht mit den Händen!) bedeckt werden. 
Taschentücher müssen anschließend umgehend entsorgt werden. 
Augen, Nase oder Mund sollen nach Möglichkeit nicht berührt werden. 
Jede_jeder kann über konsequente Handhygiene (und auch der Verwendung von  
geeigneten Hand- pflegemittel) eigenverantwortlich einen großen Beitrag zum eigenen 
Schutz und dem Schutz anderer beitragen. 

Lüften von Räumen 
Es wird angeraten, alle Arbeits- und Überäume in regelmäßigen Abständen, zumindest 
alle 2 Stunden für gut 15 Minuten zu lüften und regel- mäßig kurze Stoßlüftungsphasen 
einzuhalten. 

Während eines Unterrichts ist verpflichtend mehrmals zu lüften (Stoßlüften). 

Desinfektion von Flächen 
Es wird eine verstärkte Reinigung von allgemeinen Räumen und Flächen durch den 
Reinigungsdienst veranlasst, Augenmerk wird hierbei auf Bereiche gelegt, die von vielen 
Personen häufig verwendet werden, wie z. B. Türschnallen und Handgriffe etc. sowie die 
Sanitärräume. 

Alle Mitarbeiter_innen werden ersucht, Desinfektions- und Reinigungsmaßnahmen soweit 
wieals möglich zu unterstützen und die ihnen für diese Zwecke zur Verfügung gestellten 
Desinfektionsmittel bei Bedarf zu verwenden. 

In den Eingangsbereichen werden die Informationen bezüglich Verhaltensregeln und 
Hygienemaßnahmen in Schildern ausgehängt. 
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Sicherheitsmaßnahmen für den künstlerischen (Unterricht) und 
wissenschaftlichen Präsenzunterricht (Workshops und Lectures)

Alle COVID-19-Maßnahmen der isa (veröffentlicht im Sicherheitskonzept) sind bei jedem 
Aufenthalt in Gebäuden der isa, in den Hotels sowie in sämtlichen Gebäuden, die im 
Zuge und im Laufe der isa21 benutzt werden, ausnahmslos einzuhalten. 

Die Teilnahme an Präsenzlehrveranstaltungen ist nach Durchführung eines Tests (Anti-
gen-Test /Teststrasse 48h/ PCR-Test 72h) erlaubt. Testmöglichkeiten und -standorte 
werden noch kommuniziert. Momentan sind die Teststraßen in der Semmering- und 
Rax-Region sehr gut ausgebaut und wir dürfen unsere Studierenden und Lehrenden dort 
testen lassen, aber die Situation kann sich bis August ändern. Als Backup haben wir ein 
Labor in Neunkirchen, das jederzeit mobile Tests durchführen würde.

Corona Permedio · Schwarzottstraße 2a · 2620 neunkirchen

Beim Check-In müssen alle Beteiligten ausnahmslos einen PCR Test nachweisen,  
ausgenommen davon sind Personen unter 14 Jahren. 
Festival-Besucher*innen müssen sich an die gesetzlich vorgeschriebene 3G-Regel halten.

Vollimmunisierte Personen müssen sich wöchentlich 1x antigen und 1xPCR testen lassen. 
Alle anderen müssen lückenlos getestet werden, davon mind. 1x PCR. Labor kommt 2x 
wöchentlich vor Ort. 

Allgemeine Anmerkungen 
Die Sicherheitsmaßnahmen für den Unterricht wurden in Zusammenarbeit mit externen 
ärztlichen Berater*innen definiert. 

Diese Maßnahmen gelten für ALLe Unterrichtssituationen:

•  Verpflichtendes Tragen von FFP2-Masken für Lehrende, für Studierende gilt dies nur, 
sofern es die Unterrichtssituation zulässt – entsprechende Pausen zum Abnehmen der 
Masken sind einzuplanen 

•  Abstand mind. 2 Meter zwischen Lehrenden und Studierenden 
•  nach dem Unterricht Klavier mit den von der isa zur Verfügung gestellten Tüchern ab-

wischen, Hände mindestens 30 Sek. mit Seife waschen und anschließend desinfizieren 
•  während des Unterrichts ist verpflichtend mehrmals zu lüften (Stoßlüften) 
•  nach jeder Lehrveranstaltung ist eine längere Lüftpause vorzusehen, um für einen 

ausreichenden Luftwechsel zu sorgen 

•  Klavier und Schlagwerk: vor dem Unterricht mindestens 30 Sek. Hände mit Seife 
waschen und anschließend desinfizieren (Achtung, mind. 30 Sek. warten, bevor das 
Instrument berührt wird) 
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Workshops und Lectures

• pro Studierende_r ein Tisch mit mind. 1 Meter Abstand 
• Tische nach dem Unterricht mit Desinfektionsmittel von den Studierenden zu reinigen 
• während des Unterrichts ist verpflichtend mehrmals zu lüften (Stoßlüften) 
•  nach jeder Lehrveranstaltung ist eine längere Lüftpause vorzusehen, um für einen 

ausreichenden Luft- wechsel zu sorgen 

Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.

Konzerte

Kontaktdaten der Besucher*innen werden im Rahmen von Contact Tracing gesammelt, 
um die Personen im Fall einer Erkrankung eines Festivalgastes zu kontaktieren.
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SAFETy CONCEPT

3G geimpft / vaccinated
getestet / tested
genesen / recovered

1 m Abstand
1 m distance

essen
Mealtimes

Beim Sitzen ohne Maske 
aber 1 m Abstand

When seated, no mask 
but 1 m distance

Händewaschen
Hand-washing

FFP2-Maske wenn  
man sich bewegt / geht

FFP2-mask when walking / 
moving around

tanzen/Party
Dancing/Party

Unterrichtssituation
Teaching situations

Desinfektionsmittel
Disinfectant

1 m

1 m1 m

1 m

1 m

1 m 1 m
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Please wash and disinfect your hands 
before playing, but DO nOt use  

any disinfectant, soap, or other liquid  
on any part of the piano! 

Pianos DO nOt need to be cleaned.
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FFP2-Maske 
während der ganzen  

Veranstaltung verpflichtend.

FFP2 masks must be worn  
during the entire event.


