Hygienekonzept
Stand 25.06.2021 für Chorproben der
Erwachsenen

1 Allgemeine Verhaltensregeln
•

•

•

Es gelten die allgemein gültigen Hygiene- und Abstandsregeln (Händedesinfektion
vor der Probe, Hustenetikette, Tragen der vorgeschriebenen Mund-NasenBedeckung etc.)
Wer Symptome von Covid 19 zeigt oder sich nicht wohl fühlt, darf nicht an den
Proben teilnehmen. Ebensowenig, wer unter Quarantäne steht, z.B. bei positivem
Testergebnis.
Die geltenden Sicherheitsabstände von 1,5m müssen zu jeder Zeit eingehalten
werden, auch beim Kommen und Verlassen der Probe, sowie ggf. in der Pause.

2 Durchführung der Probe
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Die Proben finden bis auf weiteres bei gutem Wetter im Freien statt
Jeder bringt mit, was er zu den Proben benötigt (Notenblätter, Chormappe, Stift,
ggf. Sitzgelegenheit etc.)
Jeder benutzt nur seine eigenen Noten
Die Aufstellung wird zur Nachverfolgung als Foto dokumentiert und 4 Wochen
aufbewahrt
Die Aufstellung erfolgt in alle Richtungen in einem festen Abstand von 2 m
Personen aus einem Haushalt dürfen zusammen sitzen/stehen
Die Chorleiterin /der Chorleiter hält in alle Richtungen einen Abstand von
mindestens 4 Metern ein.
Bei der Suche nach neuen Probenräumlichkeiten wird auf eine Deckenhöhe von
mindestens 3,5 m geachtet. Es sind Räume zu bevorzugen, die eine
Einbahnstraßenregelung durch getrennten Eingang- Ausgang ermöglichen
Bei Durchführung der Probe in geschlossenen Räumen wird alle halbe Stunde
gelüftet, falls keine Belüftungsanlage vorhanden oder Dauerlüftung möglich ist.

3 Sonstiges
•
•
•

•

Verantwortlich für die Überwachung der Hygienemaßnahmen sind Annette Brunner,
Sonja Völker und Martina Schubert
Die Toiletten werden nur einzeln aufgesucht (Maskenpflicht!)
Bei Verdacht einer Erkrankung bzw. Erkrankung an COVID-19 muss gegenüber
dem Gesundheitsamt auf den Besuch der Chorprobe(n) hingewiesen werden. Zur
Nachverfolgung von Infektionsketten wird dann die betreffende Dokumentation dem
Gesundheitsamt ausgehändigt
dieses Hygienekonzept wird bei Bedarf ergänzt/geändert

Bitte folgendes Formular ausfüllen und unterschrieben zur Chorprobe mitbringen:

Erklärung zur Teilnahme an Proben/Veranstaltungen der Singgemeinschaft
Undingen in Zeiten der Coronapandemie
Name, Vorname:..................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................................
Telefon:............................................................mobil:.….........................................................
Mailadresse:............................................................................................................................
Ich bestätige, dass ich auf eigene Verantwortung an den Proben der Singgemeinschaft in
Zeiten der Corona-Pandemie teilnehme. Die vorgeschriebenen persönlichen
Hygienemaßnahmen gemäß Konzept vom 25.06.21 werde ich nach bestem Wissen und
Gewissen befolgen.
Mit meiner jeweiligen Anwesenheit bestätige ich, dass ich ich
• in den 14 Tagen vor der Probe/Veranstaltung keinen Kontakt zu einer mit dem
Coronavirus infizierten Person hatte
• dass zur Zeit der Probe/Veranstaltung keine Gründe für häusliche Selbstisolation
oder Quarantäne vorliegen
• dass ich mich zur Zeit der Probe/Veranstaltung gesund fühle und keine
erkältungsähnlichen Symptome habe
Datum:..............................
Unterschrift.....................................................................................................

Einwilligungserklärung zur Nachverfolgung von Infektionsketten
Aufgrund der allgemeinen Gefährdungslage sehen die landesrechtlichen Regelungen
Vorkehrungen für eine gegebenenfalls notwendige Nachverfolgung von Kontaktpersonen vor, falls
im Nachhinein eine Erkrankung von Teilnehmenden mit COVID-19 festgestellt werden sollte.
Die Anwesenheit der Sänger wird schriftlich/ per Foto dokumentiert. Die Daten werden für 4
Wochen aufbewahrt und danach gelöscht/vernichtet.
Diese Daten werden nur für den Fall verwendet, dass in diesem Zeitraum eine COVID-19Erkrankung eines Teilnehmenden beim Gesundheitsamt gemeldet werden sollte und dienen
ausschließlich zur Nachverfolgung von Infektionsketten. In diesem Fall werden die Daten aller
Personen, die an der Probe/Veranstaltung teilgenommen haben, an das Gesundheitsamt
weitergegeben.
Hiermit bestätige ich, dass ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für diese
Zwecke einwillige
Datum:..............................
Unterschrift.....................................................................................................

