Hygienekonzept Kammerchor Cantabile Gerlingen
Proben im Inneren
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Start: Dienstag, 15. September 2020
18.30 Uhr – 20.00 Uhr

Hygieneverantwortliche im bwsb: Betina Grützner
Hygieneverantwortliche/r am Veranstaltungsort: Tilmann Krogoll
Liebe Chormitglieder,
bitte lest euch das Hygienekonzept1 genau durch und wir bitten euch, es einzuhalten, um die
Risiken für uns alle so gering wie möglich zu halten.
Das Konzept orientiert sich an dem von der Stadt genehmigten und bis Ende Juli praktizierten
Konzept für das Outdoor-Proben2. Für indoor sind die Regeln, die outdoor sukzessive den offiziellen Vorschriften angepasst worden waren, strenger und entsprechen in jedem Fall dem
aktuellen Stand an Regeln für das Singen im Raum.
Mit eingeflossen sind auch die Regeln, die die Landeskirchen für das Singen im Kirchenraum
formuliert haben.
Vor der Probe
Bitte nehmt selbst eure eigene Gesundheits- und Risikobewertung vor und entscheidet, ob ihr
an der Veranstaltung teilnehmen könnt/wollt.
Bitte meldet euer Kommen zur Probe an, damit wir die Anordnung der Plätze vorbereiten können und auch ggf. formulierte maximale Anzahl an Teilnehmern einhalten können.
Falls ihr euch nicht wohlfühlt mit Fieber, Husten oder anderen Symptomen, meldet euch bitte
von der Probe ab und kommt nicht. Die behördlichen Regelungen sehen vor, dass man von
den Proben bei Krankheitssymptomen ausgeschlossen werden kann.
Insbesondere nicht teilnehmen dürfen Personen, welche
- positiv getestet oder als positiv eingestuft gelten
- in Quarantäne sein müssen
- anderweitig erkrankt sind
Mitzubringen ist Folgendes
(ein Austausch von Materialien innerhalb der Proben soll vermieden werden)
- Noten
- Eigenes Desinfektionsmittel (falls gewünscht)
- Eigenen Bleistift
- Eigenes Getränk
- Mund-Nasen-Schutz (als Reserve)
- Tüte, um z.B. Papiertaschentuch nach Benutzung darin sofort zu entsorgen
Die Liste der Teilnehmer/-innen wird von uns geführt. Alle Kontaktdaten von den Teilnehmenden haben wir, sodass Einzel-Datenerfassung entfallen kann.
Das ausgedruckte Hygienekonzept steht auch vor Ort zur Verfügung
1
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Stand 15. September 2020
„Probe“ wird im Text auch „Veranstaltung“ genannt.
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Beim Betreten des Gebäudes
Das Gebäude bitte mit Mundschutz betreten. Mundschutz kann abgenommen werden, wenn
du deinen Platz eingenommen hast. Es steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte in den
Pausen und bei Verlassen der Veranstaltung die Hände gründlich waschen bzw. desinfizieren.
Mund-Nasen-Schutz wird angeboten, falls ihr den eigenen vergessen haben solltet. Das Hygienekonzept bekommt ihr vorab per email zugesandt und Exemplare liegen beim Betreten aus.
Wir notieren die Anwesenheiten (s.o.) und gehen davon aus, dass ihr keine Corona-relevanten
Einschränkungen mitbringt. Das tun wir auf der Basis, dass ihr dieses Konzept vor der Veranstaltung zur Kenntnis bekommen habt.
Bitte die Abstandsregeln mit 1,5 m während der Pausen sowie beim Betreten und Verlassen
des Geländes einhalten. Hier gilt auch noch Maskenpflicht.
Platz einnehmen
Die Plätze für Sängerinnen und Sänger im Sopran, Alt, Tenor und Bass sind gekennzeichnet
bzw. euch bekannt.
Mindestabstand ist bei der Probe 2,5 - 3 m zur Seite und 4 m in Singerichtung nach vorne.
Abstand zum Chorleiter ist 6 m. Maximal sind derzeit 20 Personen (einschließlich Chorleiter)
zur Probe im Raum zugelassen. Ggf. werden auch versetzte Proben organisiert.
Der Probenraum wird durchgehend gut gelüftet. In den regelmäßigen Pausen (alle 45 Minuten) wird für gründliche Durchlüftung mit Durchzug gesorgt. In dieser Zeit bitte Kontakte vermeiden, reduzieren bzw. Bewegen nur mit Maske.
Während der Probe und in den Pausen
Auf die Einhaltung der nachfolgenden Hygieneregeln ist zu achten.
Gründliches Händedesinfizieren vor und nach den Veranstaltungen sowie in den Pausen
- Desinfektionsmittel/- tücher benutzen
- Vermeiden von Berührungen im Gesicht und Reiben der Augen
- Noten, Stifte etc, selbst mitbringen, selbst anfassen und nicht weitergeben.
- Alle Teilnehmer/-innen bringen jeweils einen eigenen Mund-Nasen-Schutz (MNS) mit.
(Für Situationen, in denen dieser zwischen den direkten Proben notwendig sind.)
- Beim Begrüßen und Verabschieden werden keine Hände geschüttelt, erfolgen keine
Umarmungen bzw. „herzliche“ Begrüßungen!
Bei Verlassen des Geländes
Bitte Hände bei Verlassen des Gebäudes ggf. waschen bzw. mit Desinfektionsmittel/ – tüchern
desinfizieren.
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