Infektionsschutzkonzept Wiederaufnahme des Vereins-, Probe- und Ausbildungsbetriebs
der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V.
Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften in den Gebäuden und Proberäumen
Stand 06. September 2021
Nachfolgend ist das Hygienekonzept der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V. aufgeführt. Es wurde auf
Basis der Vorgaben und Empfehlungen des Bund Deutscher Blasmusikverbände und des Blasmusikverbandes
Baden-Württemberg sowie der aktuell gültigen Corona-VO entwickelt.
Das vorliegende Hygienekonzept ist aktiv und umzusetzen, sofern nicht weitere Änderungen vorgenommen
werden.
Alle Probe-Aktivitäten des Vereins sowie der Instrumentalunterricht werden gemäß dem
Hygieneschutzkonzept „Infektionsschutzkonzept_Staka_Kirchheim_Probebetrieb“ durchgeführt. Die
Regelungen aus der jeweils gültigen Corona-VO werden durch diese Regelungen ergänzt. Bei etwaigen
Konflikten ist die Corona-VO verbindlich.

Mit Anmeldung und Teilnahme an Orchester- Ensemble- oder Kleingruppenproben
und Unterricht wird die Kenntnisnahme und Einhaltung des Hygieneschutzkonzepts
bestätigt!
Das aktuell gültige Hygieneschutzkonzept und weitere Informationen sind auf der Homepage
www.stakakirchheim.de einsehbar.
1. Voraussetzungen für Proben und den Instrumentalunterricht:
o

Die örtliche Gemeindeverordnung und Vorgaben der Stadtverwaltung sowie der
Ortspolizei/Ordnungsamt werden eingehalten.

o

Mindestabstand von seitlich 1,5 m und 2 m in Spielrichtung (von Stuhlmitte zu Stuhlmitte),
außer es sind Trennvorrichtungen vorhanden.

o

Die Möglichkeit des Musizierens im Freien bzw. in Räumen und die jeweils gültige maximale
Personenzahl laut geltender Corona-VO und darin definierter Öffnungsschritte wird
eingehalten

o

Der geschlossene Raum muss alle 15 Minuten kurz gelüftet werden.

o

Reinigung des Raumes nach der Vereinsaktivität.

o

Der Veranstalter (Verein) ist für die Umsetzung des Hygienekonzepts eigenverantwortlich.

o

Ein Aushang wird vom Verein im Probelokal verlangt, in dem die Maßnahmen beschrieben
werden.

2. Kommunikation:
Dieses Hygienekonzept wird jeder Musikerin, jedem Musiker, der/die an Instrumentalunterricht,
Proben oder Konzerten teilnimmt, vorab schriftlich in digitaler oder gedruckter Form zur Verfügung
gestellt. Bei Kindern und Jugendlichen gilt dies auch für die Erziehungsberechtigten. In diesem
Zusammenhang sind die Erziehungsberechtigten insbesondere dafür verantwortlich, dass die Kinder
beim Auftreten von Anzeichen typischer Covid-19-Symptomen nicht an einer Vereinsaktivität z.B.
Proben und Auftritten teilnehmen, siehe Abschnitt 4.1.
Die Information über Änderungen am Hygienekonzept erfolgt auf dem gleichen Weg.
Des Weiteren wird das Hygienekonzept in der ersten Probe nach Wiederaufnahme des
Probenbetriebs allen Musikerinnen und Musikern vermittelt und erläutert. Bei Änderungen am
Hygienekonzept erfolgt ebenfalls in der ersten Probe nach Einführung der Änderungen eine
entsprechende Information.

3. Verantwortung
Für die Einhaltung des Hygienekonzepts werden eine oder mehrere beauftragte Person(en) benannt.
Es wird sichergestellt, dass bei jeder Vereinsaktivität, Probe oder Auftritt eine beauftragte Person
anwesend ist.
Ansprechpartner:
Hygieneteam:

Christoph Neumann
Rainer Mühlherr, Michael Attinger, Ulli Kunstfeld, Steffen Sautter, Hubert
Rauschnabel, Constantin Greger, Florian Stoll, Christian Melzer, Marc Lange

Zusätzlich sind alle Lehrkräfte im Rahmen der Ausbildung (Einzel-, Gruppen- und
Bläserklassenausbildung) verantwortlich, das Hygienekonzept umzusetzen.
3.1 Anwesenheitslisten
Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, werden Anwesenheitslisten geführt. Es sind Personen zu
benennen, die die Anwesenheitsliste führen.
Da alle potentiellen Probemitglieder bekannt sind, ist die namentliche Auflistung mit Datum und
Uhrzeit der Anwesenheit ausreichen. Die Listen sind geschützt zu verwahren und sind vier Wochen
nach der jeweiligen Probe zu löschen bzw. zu vernichten.
Das Führen der Anwesenheitslisten erfolgt durch:
Marc Lange, Hubert Rauschnabel, Constantin Greger, Florian Stoll, Christian Melzer, Michael Attinger
Das Führen der Anwesenheitslisten im Instrumentalunterricht erfolgt durch die jeweiligen
Instrumentallehrer. Eine Rückmeldung über die Anwesenheit der Schüler erfolgt zeitnah.
3.2 Verantwortung für sich und die Gruppe
Jede Musikerin / jeder Musiker ist verpflichtet, sich an das Hygienekonzept des Vereins zu halten
sowie andere Personen kollegial an das Einhalten der Regeln zu erinnern.
3.3 Fahrgemeinschaften
Es sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zu den Proben oder Auftritten und sonstigen
Vereinsaktivitäten verzichtet werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden von im selben
Haushalt lebenden Personen zur Probe gefahren bzw. fahren/gehen selbst.
3.4 Freiwilligkeit des Probenbesuchs
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, bzw. deren Erziehungsberechtigte müssen
eine individuelle Risikoabwägung vornehmen. Sie müssen eigenverantwortlich über eine Teilnahme
an Proben und Auftritten oder sonstigen Vereinsaktivitäten entscheiden.
Niemand – auch nicht Musikerinnen und Musiker, die nicht zu Risikogruppen gehören – wird zur
Teilnahme gedrängt oder überredet.
Alle Personen, (speziell die, die einer Risikogruppe angehören) nehmen nur auf eigenen Wunsch an
Vereinsaktivitäten teil.

4. Teilnahme an Proben
4.1 Ausschluss wegen Erkrankung, Krankheitssymptomen und Aufenthalt im Risikogebiet
Alle Teilnehmer an Vereinsaktivitäten sind angehalten, nur dann zur Vereinsaktivität zu erscheinen,
wenn sie sich grundsätzlich gesund und leistungsfähig fühlen.
Nach einem positiven Coronavirus-Test eines/einer Musizierenden oder innerhalb dessen Haushalts
nimmt dieser/diese bis zur Vorlage eines negativen Corona-Tests nicht mehr und frühestens nach 14
Tagen wieder an Proben bzw. Auftritten teil.
Ausgeschlossen von Vereinsaktivitäten, Proben und Auftritten sind Personen,
 die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen
Behörden nichts anderes anordnen,
 die sich wegen Aufenthalts in einem Risikogebiet in häusliche Quarantäne zu begeben
haben, oder
 die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Husten, Fieber,
Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit
bei sich selbst oder einer Person, die mit ihnen in einem Haushalt leben, feststellt.
Alle Teilnehmer an Vereinsaktivitäten verpflichten sich, die Vereinsführung über Änderungen ihres
jeweiligen Status zu informieren und ggfs. die Vereinsaktivität sofort zu beenden.
4.2 Zutritt zu Proben- und Unterrichtsräumen
Gemäß den Informationen durch das BDB-Präsidium wird Folgendes festgelegt.




Geimpfte und genesene Personen können sich einmalig bei der/bei dem Hygienebeauftragten
registrieren und können zukünftig ohne weitere Kontrolle zu Probe/Unterricht/Veranstaltung
zugelassen werden. (siehe Vorlage 1)
Ein Testnachweis vom Arbeitgeber/Dienstleister/Testzentrum, der innerhalb der letzten 24
Stunden (Antigentest) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) durchgeführt wurde, kann vorgezeigt werden.
Alle Personen, die weder geimpft noch genesen sind können mit Vorlage eines negativen
Schnelltestergebnisses ebenfalls an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen. Schüler/innen
gelten durch die Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten (oder Eigenbescheinigung bei
volljähriger Schüler/innen) entsprechend § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b CoronaVO Schule
als getestet (siehe Vorlage 1).

4.3 Lüftung der Räume
Bereits vor der Probe bzw. dem Instrumentalunterricht werden die Probenräume gründlich gelüftet.
Beim Musizieren in geschlossenen Räumen ist regelmäßig (im 15-Minuten-Takt) gründlich und
intensiv zu lüften. Es ist in jedem Fall ein kontinuierlicher Luftaustausch zu gewährleisten. Hierfür
sollten zusätzliche Pausen eingeführt werden. Nach Möglichkeit sollten die Fenster und Türen
durchgehend geöffnet bleiben. Regelmäßiges Lüften fördert die Luftqualität, da in geschlossenen
Räumen die Anzahl von Krankheitserregern in der Raumluft schnell steigen kann.
5. Hygieneregeln


Für den Zutritt zum Unterrichts-/Probenraum und die Teilnahme an Unterricht/Proben gelten die in
Abschnitt 4.2 beschrieben Vorgaben. Demnach nehmen nur nachweislich geimpfte (vollständiger
Impfschutz besteht seit mindestens 14 Tagen), genesene (Corona Infektion nachgewiesen vor
maximal 6 Monaten) oder tagesaktuell getestete (Testergebnis zu Beginn der Veranstaltung nicht
älter als 24 Stunden) Personen am Unterricht/dem Orchesterbetrieb teil.



Das Tragen von Atemschutz, welcher die Anforderungen des Standards DIN EN 14683:2019-10
oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, ist verpflichtend bis der eigene Sitzplatz
eingenommen wurde. Sobald der eigene Sitzplatz verlassen wird, ist der Atemschutz zu tragen. Für

Kinder und Jugendliche gelten die Regelungen aus der jeweils gültigen Corona-VO für das Tragen von
Masken.


Die Sitzplätze für die Musizierenden werden so angeordnet, dass ein Mindestabstand von
seitlich 1,5 m und 2 m in Spielrichtung (von Stuhlmitte zu Stuhlmitte - Empfehlung der
BMCO) zu anderen Personen eingehalten wird. Der Dirigent/die Dirigentin sollte in der
Probe/beim Konzert mindestens 2 m Abstand zu den direkt gegenüber positionierten
Musikerinnen und Musikern einhalten.



Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.



Musiker*innen waschen vor der Probe/dem Unterricht die Hände und/oder nutzen die
Desinfektionsspender



Der Raum muss alle 15 Minuten kurz gelüftet werden oder es wird bei geöffneten Fenstern und
Türen geprobt.



Es müssen eigene Notenständer mitgebracht werden oder diese vor Benutzung durch eine weitere
Person desinfiziert werden



Es wird ausschließlich auf dem eigenen Instrument (eigene Schlägel beim Schlagzeug) und Noten
gespielt.



Reinigungsmaterial (Rolle Küchentücher, Einmal-Putztücher, Desinfektionsmittel) zur Aufnahme und
Beseitigung von Speichelresten vom Boden und ggf. von Stühlen wird in den Räumen bereitgehalten.
Verwendete Reinigungsmaterialien werden sofort entsorgt.



Ein mit Folie ausgekleidetes, verschließbares Gefäß (z.B. leeres Gurkenglas) wird von jedem Musiker
zur Probe mitgebracht um Kondensat aufzufangen. Das Kondensat bzw. das Gefäß wird selbst zu
Hause entsorgt (betr. nur Blechbläser).



Reinigung der Instrumente erfolgt am Sitzplatz



Ein Aushang, der die Maßnahmen beschreibt, wird vom Verein im Probelokal ausgehängt.



Anwesende Personen mit Termin/Zeitfenster werden zur Nachverfolgbarkeit exakt dokumentiert,
siehe Abschnitt 3.1.



Wer sich nicht wohl fühlt, bleibt zu Hause.



Der Probenbesuch erfolgt freiwillig, es wird niemand zur Teilnahme gedrängt.



Auch die Eltern der Musizierenden im Jugendbereich werden über das Hygienekonzept informiert.



Auf Fahrgemeinschaften wird verzichtet



Vor und nach der Probe wird der Proberaum zügig verlassen



Husten- und Niesetikette wird eingehalten

Kurzübersicht Hygieneempfehlung für den Probebetrieb (Stand 06.09.2021)
Gemäß den Informationen durch das BDB-Präsidium wird Folgendes festgelegt.
 Geimpfte und genesene Personen können sich einmalig bei der/bei dem Hygienebeauftragten
registrieren und können zukünftig ohne weitere Kontrolle zu Probe/Unterricht/Veranstaltung
zugelassen werden. (siehe Vorlage 1)
 Ein Testnachweis vom Arbeitgeber/Dienstleister/Testzentrum, der innerhalb der letzten 24
Stunden (Antigentest) bzw. 48 Stunden (PCR-Test) durchgeführt wurde, kann vorgezeigt werden.
 Alle Personen, die weder geimpft noch genesen sind können mit Vorlage eines negativen
Schnelltestergebnisses ebenfalls an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen. Schüler/innen
gelten durch die Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten (oder Eigenbescheinigung bei
volljähriger Schüler/innen) entsprechend § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b CoronaVO Schule als
getestet (siehe Vorlage 1).


Das Tragen von Atemschutz, welcher die Anforderungen des Standards DIN EN 14683:2019-10
oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, ist verpflichtend bis der eigene Sitzplatz
eingenommen wurde. Sobald der eigene Sitzplatz verlassen wird, ist der Atemschutz zu tragen. Für
Kinder und Jugendliche gelten die Regelungen aus der jeweils gültigen Corona-VO für das Tragen
von Masken.



Die Sitzplätze für die Musizierenden werden so angeordnet, dass ein Mindestabstand von
seitlich 1,5 m und 2 m in Spielrichtung (von Stuhlmitte zu Stuhlmitte - Empfehlung der
BMCO) zu anderen Personen eingehalten wird. Der Dirigent/die Dirigentin sollte in der
Probe/beim Konzert mindestens 2 m Abstand zu den direkt gegenüber positionierten
Musikerinnen und Musikern einhalten.



Hände waschen oder desinfizieren.



Die Lüftung und die Raumgröße sind die wichtigsten Faktoren.



Lüften im 15 Minuten-Takt oder Proben bei offenen Fenstern und Türen



Raumgröße und maximale Personenzahl entsprechend der geltenden Corona-VO



Kein Instrumententausch – bei Schlagzeug: kein Austausch von Schlägeln



Ein mit Folie ausgekleidetes, verschließbares Gefäß (z.B. leeres Gurkenglas) wird von jedem
Musiker zur Probe mitgebracht und selbst zu Hause entsorgt (betr. nur Blechbläser)



Eigenen Notenständer mitbringen oder Desinfektion vor Nutzung durch eine weitere Person



Reinigung der Instrumente am Sitzplatz.



Noten verteilen mit Handschuhen oder vor der Probe in Fächer/auf die Stühle legen.



Reinigen der Kontaktflächen – Türen – Fenster – Lichtschalter



Wer sich nicht wohl fühlt, bleibt zu Hause.



Die Teilnahme am Probenbetrieb (insbesondere bei Angehörigen einer Risikogruppe) erfolgt
freiwillig.



Auch die Eltern der Musizierenden im Jugendbereich werden über das Hygienekonzept informiert.



Keine Fahrgemeinschaften bilden.



Vor und nach der Probe – im Freien sprechen – den Proberaum verlassen



Husten- und Niesetikette einhalten



Sanitäre Anlagen – Reinigen und ausstatten

Nachweis für geimpfte, genesene und getestete Personen
Name: ___________________________________________
Im Sinne § 2 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV vom
8. Mai 2021) gelte ich als
geimpfte Person
Ich habe eine vollständige Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (je nach
Impfstoff ein oder zwei Einzelimpfungen) erhalten und seit der letzten erforderlichen
Einzelimpfung am ______________ sind mindestens 14 Tage vergangen. Einen
Impfnachweis (Impfpass oder Impfbescheinigung) habe ich einer/m Vereinshygienebeauftragten
vorgezeigt.
ODER
Ich habe nachweislich eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden und habe zusätzlich
eine Impfstoffdosis am _____________ erhalten. Die Nachweise (Impfpass
oder Impfbescheinigung und positives PCR-Testergebnis) habe ich einer/m
Vereinshygienebeauftragten
vorgezeigt.
genesene Person
Ich habe nachweislich eine SARS-CoV-2-Infektion überstanden. Das positive PCR-Testergebnis
liegt mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurück. Die 6 Monate
und damit mein Status als genesene Person enden am ____________.
Einen Genesenennachweis (positives PCR-Testergebnis) habe ich einer/m
Vereinshygienebeauftragten
vorgezeigt.
Hiermit bestätige ich, dass ich im Sinne des § 2 SchAusnahmV als geimpfte bzw. genesene
Person gelte und die entsprechenden Nachweise einer/m Vereinshygienebeauftragten
vorgezeigt habe.
____________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift geimpfte/genesene Person (ggf. Erziehungsberechtigte/r)

getestete Person
Ich gelte weder als genesene, noch als geimpfte Person. Ich verpflichte mich daher, regelmäßig vor
Teilnahme am Instrumentalunterricht, einer Probe oder Veranstaltung der Stadtkapelle Kirchheim
einen Schnelltest durchführen zu lassen, der zum Zeitpunkt des Beginns der Veranstaltung nicht älter
als 24 Stunden ist bzw. an den Tests in der Schule teilzunehmen. Weiterhin verpflichte ich mich, nur
bei Vorlage eines negativen Testergebnisses an einer Probe oder Veranstaltung der Stadtkapelle
Kirchheim teilzunehmen.
____________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift geimpfte/genesene Person (ggf. Erziehungsberechtigte/r)

Bestätigung durch die Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V.
(nur durch eine/n Vereinshygienebeauftragte/n auszufüllen)
Die entsprechenden Nachweise wurden mir vorgelegt.

____________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift Vereinshygienebeauftragte/r

