Infektionsschutzkonzept für Veranstaltungen der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V.
Maßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften
Stand 09.Januar 2022
Nachfolgend ist das Hygienekonzept der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck e.V. für Veranstaltungen
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.
Die Regelungen aus der jeweils gültigen Corona-VO werden durch diese Regelungen ergänzt. Bei etwaigen
Konflikten ist die Corona-VO verbindlich.

Mit Teilnahme an den Veranstaltungen 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 die Durchführung der Veranstaltung:
o

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

o

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

o

Die Infektionsschutzmaßnahmen werden in Aushängen beschrieben.

o

Die aktuellen Vorgaben der CoronaVO laut Anlage „CoronaVO BW – Matrix für
Amateurmusik – Stand 07.12.2021 – CoronaVO Stand 27.12.“ werden umgesetzt

o

Alle Teilnehmer – Musiker, Helfer und Besucher müssen ihren Status entweder als geimpft
oder genesen nachweisen

2. Kommunikation:
Dieses Hygienekonzept wird den Helfern und Teilnehmern per Aushang verteilt. 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 den Veranstaltungen teilnehmen, siehe Abschnitt
4.1. Besucher werden über entsprechende Aushänge über die Maßnahmen informiert.
3. Verantwortung
Für die Einhaltung des Hygienekonzepts werden eine oder mehrere beauftragte Person(en) benannt.
Es wird sichergestellt, dass bei Veranstaltungen eine beauftragte Person anwesend ist.
Hygieneteam:

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

3.1 Anwesenheitslisten/Kontaktdatenerfassung
Um die Rückverfolgbarkeit sicherzustellen, werden Anwesenheitslisten geführt. Es sind Personen zu
benennen, die die Anwesenheitslisteführen.
Da alle Vereinsmitglieder bekannt sind, ist die namentliche Auflistung mit Datum und Uhrzeit der
Anwesenheit ausreichend. Die Listen sind geschützt zu verwahren und sind vier Wochen nach der
jeweiligen Probe zu löschen bzw. zu vernichten.
Das Führen der Anwesenheitslisten der Teilnehmer erfolgt durch:

Michael Attinger, Ulli Kunstfeld, Christoph Neumann, Marc Lange
Die Kontaktdaten der Teilnehmer/Besucher*innen werden unter Berücksichtigung der DSGVO
erfasst und für die Dauer von 4 Wochen durch den Veranstalter aufbewahrt.
3.2 Verantwortung für sich und die Gruppe
Jedes Vereinsmitglied ist verpflichtet, sich an das Hygienekonzept des Vereins zu halten sowie
andere Personen kollegial an das Einhalten der Regeln zu erinnern.
Mit dem Besuch der Veranstaltung erfolgt die Verpflichtung zur Einhaltung der Regeln.
3.4 Freiwilligkeit der Teilnahme
Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, bzw. deren Erziehungsberechtigte müssen
eine individuelle Risikoabwägung vornehmen. Sie müssen eigenverantwortlich über eine Teilnahme
entscheiden.
Niemand – auch nicht Mitglieder, 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/Mitwirken an den Veranstaltungen
4.1 Ausschluss wegen Erkrankung, Krankheitssymptomen und Aufenthalt im Risikogebiet
Alle Teilnehmer sind angehalten, nur dann zu erscheinen, wenn sie sich grundsätzlich gesund und
leistungsfähig fühlen.
Nach einem positiven Coronavirus-Test eines Mitglieds oder innerhalb dessen Haushalts nimmt
dieser/diese bis zur Vorlage eines negativen Corona-Tests nicht an den Veranstaltungen teil.
Ausgeschlossen von der Teilnahme 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.
• Ausgeschlossen sind auch Personen, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit
dem Coronavirus unterliegen
Bei Kindern und Jugendlichen sind auch deren Erziehungsberechtigte über das Hygienekonzept
aufzuklären. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sie beim Auftreten von geringsten
Anzeichen für typische COVID-19-Symptome ihre Kinder nicht zu Proben, Unterrichten,
Veranstaltungen, Versammlungen, etc. schicken dürfen.
4.2 Zutritt zum Gelände
Die Ensembles gestalten eine verlässliche Zugangskontrolle zu Proben, Unterrichten,
Veranstaltungen, Versammlungen, etc., bei der durch eingesetzte Hygienebeauftragte die
Impf-/Genesenennachweise (wenn laut Matrix erforderlich) eingesehen werden.
Geimpfte und genesene Personen können sich einmalig bei der/dem Hygienebeauftragten
registrieren und können zukünftig ohne weitere Kontrolle zu Proben, Unterrichten,
Veranstaltungen, Versammlungen, etc. zugelassen werden (siehe Nachweis für geimpfte

und genesene Personen). Personen die laut CoronaVO (siehe Matrix) ausgenommen von der PCRPflicht und 2G/2G+ Beschränkung sind können mit entsprechendem Testnachweis laut Matrix
teilnehmen (siehe Nachweis zur Befreiung von der PCR-Pflicht und 2G/2G+-Beschränkung).

5. Hygieneregeln
•

Voraussetzung für die Teilnahme sowohl für Musiker*innen als auch Besucher*innen ist, dass sie
entsprechend der Corona-VO entweder vollständig geimpft oder genesen sein müssen.

•

Personen die laut CoronaVO (siehe Matrix) ausgenommen von der PCR-Pflicht und 2G/2G+
Beschränkung sind können mit entsprechendem Testnachweis laut Matrix teilnehmen (siehe
Nachweis zur Befreiung von der PCR-Pflicht und 2G/2G+ Beschränkung).

•

Wenn Abstände nicht durchgehend eingehalten werden können wie z. B. beim Betreten des
Gebäudes/des Geländes und außerhalb des Spielbetriebes (Pausen) ist eine medizinische Maske (OPoder FFP2-Maske) zu tragen (siehe Matrix). Es besteht keine Maskenpflicht bei Zusammentreffen im
Freien, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft eingehalten
werden kann sowie beim Musizieren/Singen/Essen/Trinken (siehe Matrix). Für Kinder und
Jugendliche gelten die entsprechenden Regelungen der Corona-VO.

•

Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.

•

Teilnehmer und Besucher nutzen die Desinfektionsspender

•

Ein Aushang, der die Maßnahmen beschreibt, wird vom Verein am Veranstaltungsort ausgehängt.

•

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

•

Wer sich nicht wohl fühlt, bleibt zu Hause.

•

Die Teilnahme erfolgt freiwillig, es wird niemand zur Teilnahme gedrängt.

•

Husten- und Niesetikette wird eingehalten

•

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

