
Stand: 7.7.2020 

Hygienekonzept (Übersicht) 

Für alle Personen, die sich im Verantwortungsbereich des Musikvereins befinden, gilt: 

x 1,5 Meter Abstand beim Begehen der Räume 
x keine Umarmungen, keine Begrüßung mit Handschlag, Abklatschen etc.  
x der Eingang zum Proberaum bleibt; der Ausgang ist auf der Rückseite (nähe 

Eingang Hort / Lehrereingang) 
x am Eingang Hände waschen oder desinfizieren 
x im Proberaum Mund-Nasenschutz-Maske tragen; ausgenommen beim 

Musizieren bzw. Tanzen 
x Husten- und Niesregeln einhalten 
x wer krank ist oder entsprechende Symptome zeigt, bleibt zuhause. Ebenso 

bei Kontakt zu einer infizierten Person, wenn seit diesem Kontakt noch nicht 
14 Tage vergangen sind. 

x bitte keine Fahrgemeinschaften bilden. Interessierte Zuschauer und Zuhörer 
warten vor den Proberäumlichkeiten. 

x wer zur Risikogruppe gehört (dies können auch jüngere Personen sein), wird 
nicht zum Probenbesuch oder Auftritt gedrängt 

x kein Ausschank von Getränken im Proberaum. Mitgebrachte Getränke sind 
erlaubt. 

x der Proberaum wird alle 15 Minuten gründlich durchgelüftet oder es wird bei 
offenen Fenstern und Türen geprobt. 

x die Proben sind ohne Pause angesetzt. (Vereinsorchester / Jugendkapelle: 
jeweils 90 Minuten) 

x Gespräche nach der Probe im Freien führen. 
x Orchesterproben unmittelbar vor einem Auftritt: max. 35 Personen, für 

Regelproben gilt: max. 20 Personen. 
Für das Vereinsorchester gilt: Wer zur Probe möchte, meldet sich beim 
jeweiligen Registerführer. 

x Tanzproben sind bis 20 Personen möglich. Die für das Training üblichen 
Übungssituationen können ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen 
Mindestabstands (1,5 Meter) durchgeführt werden. 

x Ein- und Auspacken sowie Reinigung der Instrumente nur am Sitzplatz. 
x Die Stühle sind in den Proben vorab mit 2 Meter Abstand von Stuhlmitte zu 

Stuhlmitte positioniert. Der Dirigent hält 2 bis 2,5 Meter Abstand.  
x Schlagzeug: kein Instrumententausch; kein Austausch von Schlägel. 
x Noten werden mit Handschuhen verteilt oder auf Stühle gelegt. 
x Kondenswasser mit Einwegschalen oder Einwegpapier entsorgen. 
x Desinfizieren der Kontaktflächen, Türklinken, Handläufe etc. durch Musiker. 

Das Gesamtkonzept wird im Proberaum ausgehängt und auf unserer Homepage 
www.mvlreichenbach.de veröffentlicht. 


