Hygienekonzept
für die Durchführung von Chorproben
zum Schutz vor SARS-CoV-2
Männerchor Ergolding e.V.
Die folgenden Maßnahmen wurden aufgrund des Hygienekonzeptes des Bayerischen
Gesundheits- und des Wissenschaftsministerium (Fassung vom 22. Juni 2020) erstellt. Trotz
aller Vorsicht kann den Beteiligten nicht garantiert werden, vor einer COVID-19-Infektion
geschützt zu sein, ein Restrisiko bleibt immer bestehen.
Organisation (allgemein)
 Chorproben sollten unter Einhaltung der Abstandsregeln (2 besser 3 Meter im Kreis)
stattfinden.
 Es ist mindestens ein/e Hygieneverantwortliche/r zu bestimmen, der/die auf das
korrekte Hygienekonzept vor, während und nach der Probe achtete. (Wannisch,
Schaller)
 Der Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen wird mit der Teilnahme an der Probe
zugestimmt.
 Die Gesamtdauer der Probe darf nicht mehr als 60 Minuten je Gruppe betragen
Handhygiene
 Vor der Probe sind alle Teilnehmer zum desinfizieren der Hände mit bereit gestelltem
Desinfektionsmittel verpflichtet.
 Die Hände sind vom Gesicht fernzuhalten
 Türklinken und Fahrstuhlknöpfe wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, sondern
ggf. den Ellenbogen benutzen!
Husten und Niesetikette
 Beim Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu wahren. Man soll sich
möglichst wegdrehen und in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch husten oder
niesen.
 Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten sind die Hände gründlich zu desinfizieren oder
zu waschen.
Beteiligte protokollieren
 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Fall eines nachträglich identifizierten
COVID-19 Falles unter den Mitwirkenden zu ermöglichen, ist eine Dokumentation
mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit einer Person je Hausstand und
Zeitraum des Aufenthalts zu führen.
 Ein Protokollführer ist zu benennen.
 In jeder Probe werden die Kontaktdaten und die Sitzposition aller Anwesenden
protokolliert.
Tragen von Mund-Nase-Schutz
 Ist von allen Beteiligten mitzubringen und in längeren Singpausen, so wie vor und
nach der Probe zu tragen.
 Ein Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung in der gesamten Probe ist in Erwägung zu
ziehen.
 Die Entsorgung von Einmalmasken soll nicht in den normalen Abfall erfolgen. Die
Sänger nehmen die Einmalmasken in einem Plastikbeutel wieder mit.

Abstandsregeln
 Ein Mindestabstand von 2 besser 3 m zu allen Personen in alle Richtungen ist beim
Singen strikt einzuhalten.
 Für die Proben ist eine verbindliche Sitzordnung festzulegen.
 Der Abstand zwischen Chorleitung und Chorsängern muss wenigstens 4 m betragen.
 Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg zum Probenplatz, bei seinem Betreten und
in den Pausen zu beachten.
Räumlichkeit/Belüftung
 Die Nutzung der Garderobenbereiche wird auf ein Mindestmaß beschränkt.
 Bei Chorproben, die ausnahmsweise innen stattfinden, muss der Raum nach 20
Minuten für 10 Minuten gelüftet werden.
 Die Räumlichkeiten müssen groß genug sein, dass die Abstandsregeln eingehalten
werden können (Anhaltspunkt pro Person ca. 6 qm).
 Die Raumhöhe muss mindestens 3,5 m betragen.
 Sanitärreinrichtungen sind nach Möglichkeit dauerhaft zu belüften.
Rhythmisierung bei mehreren Gruppen
 Sollten mehrere Chorgruppen nacheinander proben, so ist zwischen den Proben eine
Pause von mindestens 15 Minuten einzuplanen.
Umgang mit Noten
 Alle Gegenstände (Noten, Notenmappen, Bleistifte) sind personenbezogen zu
verwenden und von den Teilnehmenden selbst mitzubringen.
Schutz besonders gefährdeter Personen
 Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen auf die möglichen Gefahren
durch die Teilnahme an Chorproben hingewiesen werden.
 Nehmen Personen einer Risikogruppe dennoch freiwillig an Chorproben teil, so
handeln sie vollumfänglich in eigener Verantwortung und Haftung.
Ausschluss von der Chorprobe
Personen, die
 positiv getestet oder als positiv eingestuft gelten,
 in Quarantäne sein müssen,
 Symptome einer Atemwegserkrankung oder andere Symptome von Covid-19 zeigen
bzw. anderweitig erkrankt sind,
 nicht zur Einhaltung dieser Hygieneregeln breit sind,
dürfen nicht an der Probe teilnehmen.

