Hygienekonzept: Proben im Bürgerhaus Nennig
(angepasst an das Hygienekonzept des Saarlandes für Blasorchester,
https://corona.saarland.de/DE/service/downloads/_documents/dld_hygienemassnahmen-probenveranstaltungsbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=1)

Die Regeln werden ausgehängt und die Einhaltung kontrolliert. Wer sich nicht an diese
Regeln hält, wird von den Proben ausgeschlossen!
Es gilt die oben verlinkte Hygieneverordnung des Saarlandes, zusätzlich bzw. konkret
gilt:
1. Die Probe darf nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden.
2. Es wird eine Liste aller Anwesenden zwecks Kontaktnachverfolgung geführt. Dabei
wird Name, Vorname, Anschrift und eine Telefonnummer zusammen mit dem
Anwesenheitszeitraum notiert. Die Anwesenheitslisten werden 1 Monat nach der
Probe gelöscht und nicht zu anderen Zwecken verwendet.
3. Beim Proben muss ein Abstand von mind. 3 m zu allen Nachbarn und zum
Dirigenten eingehalten werden. Mögliche Plätze sind markiert.
4. Während der Probe darf der Platz nicht verlassen werden.
5. Vor der Probe muss der zugewiesene Platz zügig auf direktem Wege unter
Beachtung der Einbahnstraßenregelung und des Abstands zu allen anderen
aufgesucht werden. Ebenso muss am Ende der Probe der Platz unter Einhaltung
des Abstands zügig verlassen werden.
6. Die Hände müssen regelmäßig desinfiziert werden, insbesondere beim Betreten
des Gebäudes.
7. Es muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, der nur abgelegt werden darf,
wenn man gerade selber spielt. Insbesondere muss ein Mund-Nasen-Schutz
getragen werden, wenn gerade andere Instrumentengruppen proben und man
selber Pause hat.
8. Die Toiletten dürfen n
 ur von einer Person gleichzeitig aufgesucht werden.
9. Es wird bei offenen Fenstern geprobt, mindestens aber wird alle 15 Minuten
durchgelüftet.
10. Blechinstrumente müssen den T
 richter mit einem Schutz aus dicht gewebtem
Stoff versehen, bei Querflöten ist der Luftstrom n
 ach vorne durch einen geeigneten
Plexiglasschutz o.ä. zu unterbinden.
11. Das Kondenswasser muss in ein zu entsorgendes Einmaltuch oder ein zu
waschendes Tuch aufgefangen werden. Bei Instrumenten, bei denen das
Kondenswasser auf den Boden tropft, ist ein solches Tuch unterzulegen.
12. Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht zur Probe kommen. Wer mit
erkennbaren Symptomen erscheint, wird sofort abgewiesen. Ebenso darf niemand
erscheinen, der unter einer behördlichen angeordneten Quarantäne steht.
13. Allgemeine Hygienemaßnahmen wie z.B. Husten-/Niesetikette müssen eingehalten
werden.
14. Verpflegung (Getränke/Essen/…) kann für den Eigenbedarf mitgebracht werden.

Allgemeine Hygienemaßnahmen

Mind. 3 m Abstand halten
Markierten Platz nach Sitzordnung aufsuchen

Zu Hause bleiben bei Anzeichen einer Infektion
(Halsschmerzen/Husten/Fieber/…)
Ggf. ärztlich beraten lassen

Keine Berührungen
(Händeschütteln/Umarmungen/…)

In die Armbeuge oder ein Taschentuch husten oder
niesen
Taschentuch entsorgen

Mund-Nasen-Schutz tragen

Berührungen von Mund, Augen, Nasen und Wunden
vermeiden

Hände regelmäßig gründlich mit Seife waschen oder
desinfizieren
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