
Hygienekonzept für Probenbetrieb ab 07.06.2021 
(innen)
Gesangverein Liederkranz Spöck 1900 e.V.

Betreten des Probenraums:
Nur mit Nachweis (Kopien werden durch die Hygieneverantwortlichen 
gesondert verwahrt) d.h.

Covid19 negativ getestet (tagesaktuell d.h. nicht älter als 24 Stunden)
oder vollständig  geimpft  (15  Tage  nach  letzter  Impfung,  Vorlage 
Impfausweis)
oder genesen (Nachweis Antikörpertest  oder Absonderungsbescheid 
min 28 Tage max 6 Monate alt)

Von allen Beteiligten ist eine Mund-Nasen-Bedeckung oder ein Visier beim 
Betreten und beim Verlassen des Probenraums zu tragen.

Jeder  Probenteilnehmer  muss  beim  Betreten  des  Probenraums  eine 
Händedesinfektion  (30s  lang)  durchführen.  Desinfektionsmittel  steht  vor 
dem Eingangsbereich des Proberaums bereit. Alternativ können vor der Probe 
die  Hände  gründlich  mind.  20-30s  lang  mit  Wasser  und  Seife  gewaschen 
werden.

Die  allgemein  geltenden  Corona-Gesundheitsregeln  finden  Anwendung. 
(Abstand, Niesetikette, kein Händeschütteln usw.).

Zutritt zum  Probenraum erfolgt über die rechte Tür;  Toilettenbesuch 
oder Ausgang über die von innen gesehene rechte Tür (Schilder beachten) oder 
die Terrasse.

Mit  der  eigenen Unterschrift  in der  Anwesenheitsliste erklärt  sich  der 
Teilnehmer  mit  der  Kenntnisnahme   und  Einhaltung  des 
Hygienekonzepts  einverstanden,  sowie  die  umgehende 
Informationspflicht  der  Vereinsvorsitzenden  bei  auftretender 
Infektion.  
Die  Anwesenheitsliste  wird  am Eingang bei  der  Handdesinfektion  ausgelegt 
(um  ggf.  spätere  Infektionsketten  nachzuverfolgen).  Hierfür  steht  ein  roter 
DinA4  Ordner  mit  entsprechenden  Vordrucken  im  Thekenbereich  des 
Vereinsheims zur Verfügung. 
Die Hygieneverantwortlichen führen zusätzlich ein Sitzprotokoll.

Umgang mit Instrumenten und Noten:
Alle  Noten und Instrumente  sind personenbezogen zu verwenden und von 
den Teilnehmenden selbst mitzubringen.

Abstandsregeln beim Probenbetrieb:
Der Verein sorgt für einen Mindestabstand von mindestens 2 m zwischen allen 
Sängern  in  alle  Richtungen  durch  eine  entsprechende  Aufstellung  der 
Stühle(Kennzeichnung der  Platzierung  durch  Markierungen auf  dem Boden). 
Die Stühle dürfen nicht umgestellt werden.

Lüftung:



Soweit  es  die  Witterung  zulässt,  erfolgt  eine  durchgehende  Belüftung  des 
Probenraums  durch  das  Öffnen  mehrerer  gegenüberliegender  Fenster.  Bei 
tiefen Außentemperaturen erfolgt alle 15 min. für 5 min. eine intensive Stoß- 
oder Querlüftung. 
Zusätzlich  werden  während  der  Proben  die  Luftabzüge  im  Wirtschaftsraum 
betrieben.

Probezeiten/Reinigung:
Die Formationen proben an unterschiedlichen Tagen. Die Desinfektion erfolgt 
nach der Zusammenkunft durch die entsprechenden Hygienebeauftragten und 
Helfer.


