Musikverein Attenweiler e.V.

SARS-CoV-2 Schutzvorschriften für Orchesterprobe
Gestattet sind:
Proben in der Turnhalle und im Freien
1. Folgende Grundsätze und Vorgaben sind jederzeit einzuhalten:
1. Im Innenbereich besteht grundsätzlich Maskenpflicht. Außerhalb des Spielbetriebes (Pausen) sowie
beim Zutritt zum Proberaum ist eine medizinische Maske (OP- oder FFP2-Maske) zu tragen
2. Beim Musizieren muss ein Abstand von mindesten 1,5m seitlich und 2,0m in Spielrichtung
eingehalten werden.
3. Die Stühle für das Orchester stehen auf markierten Positionen.
4. Der Proberaum wird während der Probe permanent gelüftet.
5. Wasser aus den Instrumenten wird in ein Behältnis (z.B. Joghurteimer, …), welches mit einem
Papiertuch ausgelegt ist, abgelassen. Das Papiertuch wird durch den Musiker selber nach der
Probe Entsorgt. Das Behältnis bringt jeder Musiker selber mit in die Probe und nimmt ihn nach der
Probe zum Reinigen / desinfizieren wieder mit nach Hause.
6. Sollte Wasser auf den Boden gelangen, stehen Einmaltücher zur Verfügung um das Wasser
aufnehmen zu können.
7. Ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der Hände und ausreichend Hygienemittel wie Seife
und Einmalhandtücher werden zur Verfügung gestellt.
8. Die Handkontaktflächen (Türgriffe, WC-Türgriffe, etc.) werden von einer Person mit einem
geeigneten Reinigungsmittel gereinigt oder desinfiziert, die von einem der Vorsitzenden eingeteilt
wird.
9. Der Proberaum wird vor und nach der Probe stoßgelüftet oder während der Probe über die Fenster
gelüftet.
10. Instrumente, Mundstücke, Schlägel, Werkzeuge, Mediengeräte, Arbeitsflächen und Notenständer
dürfen während der Probe NICHT gemeinsam genutzt werden.
11. Nach der Probe müssen die Räumlichkeiten (Pavillon/Turnhalle) verlassen werden und werden von
bestimmten eingeteilten Personen nochmals gereinigt (Handkontaktflächen mit Desinfektionsmittel).
Eine Anwesenheitsliste wird von Bärbel Reklau bzw. jemand aus der Vorstandschaft geführt!
(ohne Wertung bezüglich Jahresanwesenheit)

Probenbesuch ist freiwillig!!
2. Ausschluss wegen Erkrankung oder Symptomen
Bei einem positivem Coronatest ist eine Teilnahme an der Probe ausgeschlossen. Nur symptomfreie
Personen dürfen an der Probe bzw. Auftritt teilnehmen. Wer Symptome akuter Atemwegserkrankung wie
Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmacksinns, Durchfall oder Übelkeit
bei sich selbst oder einer Person, die mit ihm in einem Haushalt lebt, feststellt, bleibt zu Hause.
Ausgeschlossen sind auch Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem
Coronavirus unterliegen.

3. Zugangskontrolle / Testung zu den Proben für Musikerinnen und Musiker
Um einen regulierten und machbaren Zugang zur Probe zu gestalten, sind folgende Vorgaben zu erfüllen:
Die Musikvereine gestalten eine verlässliche Zugangskontrolle zur Probe, bei der folgendes durch
eingesetzte Hygienebeauftragte des Musikvereins schriftlich dokumentiert wird:
•
•
•
•

Geimpfte und genesene Personen registrieren sich einmalig bei der/bei dem Hygienebeauftragten
und können zukünftig ohne weitere Kontrollen zu jeder Probe zugelassen werden.
Personen, die innerhalb der letzten 48 Stunden am Arbeitsplatz getestet wurden, bestätigen das
negative Ergebnis mit ihrer Unterschrift
Alle nicht geimpften oder genesenen Personen sollten max. 48 Stunden vor einer Probe einen
Selbsttest oder einen Test in einem Testzentrum durchführen und das negative Ergebnis per
Unterschrift beim Hygienebeauftragten bestätigen.
Sollte ein Test länger als 48 Stunden zurückliegen, wird der Musikerin / dem Musiker ein Selbsttest
vor der Probe zur Verfügung gestellt, um diesen vor Ort durchzuführen. Dies ist möglich im
Zeitraum von 19.30 – 19.40 Uhr.

4. Hygienebeauftrage im Musikverein Attenweiler
Wolfgang Kammerlander und Jens Kopp

5. Verantwortung der Einzelperson
Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet, das Hygienekonzept zu lesen und sich daran zu halten.

Trotz all dieser „alten“ und „neuen“ Auflagen wünschen Wir euch allen, viel Spaß in den Proben und lasst
uns gemeinsam mit der Musik wieder die guten alten Zeiten aufleben.
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