
Hygienekonzept 
zur Durchführung von Proben des Konzertchors Buchholz 

(überarbeitet am 10.11.21) 
 
 
Es gilt zurzeit die 3G-Regel. 
 
Probenraum während der Pandemie: 
Schützenhaus Buchholz, Richard-Schmidt- Straße 29 
 

• Raumhöhe: über 3,50 m 
• Raumgröße: 212 qm  

Abstand: möglich 
Probenzeit und –dauer: 19.30 bis 21.30, in der Pause Stoßlüften 

• Möglichkeit zur Handdesinfektion 
• Anwesenheit wird dokumentiert 
• Stoßlüften in den Pausen 
• Hygieneverantwortliche Person: Antonie Hartmann 

 
1. Voraussetzungen 

• Die jeweils aktuelle Niedersächsische Verordnung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus muss eingehalten werden. 

• Der Rechtsträger des Chores trägt die Verantwortung für die 
Sicherstellung der hygienischen Erfordernisse durch 
Anleitung und Kontrolle und ggf. Kontakt zu dem zuständigen     

Gesundheitsamt. 
• Es ist mindestens eine hygieneverantwortliche Person („Hygienelotse“) 

zu bestimmen, die auf die korrekte Durchführung vor, während und 
nach der Probe achtet. 

• Hygienehinweise sind allen Musizierenden bekannt.  Beim 
Wiedereinstieg in den Probenbeginn haben alle Beteiligte die 
Einhaltung der Corona-Hygienemaßnahmen unterschrieben.  

• Die teilnehmenden Personen sind bei jeder Probe zu protokollieren 
(z.B. mittels Foto)). 
 

 
2. Regeln und Maßnahmen 
2.1 Es werden die allgemeingültigen Hygienemaßnahmen der Coronazeit 
beachtet, wie Handhygiene und Hustenetikette,  
2.2 Beteiligte protokollieren: In jeder Probe/Zusammenkunft werden die 
Teilnehmenden und die Sitzposition aller Anwesenden sowie Datum und 
Uhrzeit protokolliert, um ggf. spätere Infektionsketten nachverfolgen zu 
können. Eine für dieses Protokoll verantwortliche Person ist verbindlich 
festzulegen. 
 



Jedes Protokoll ist einen Monat ausschließlich zur Nachverfolgung möglicher 
Infektionen aufzubewahren. Dieses Protokoll muss unter Verschluss 
aufbewahrt und nach Ablauf der Frist nach geltenden Datenschutzrichtlinien 
vernichtet werden. Die Musizierenden werden in geeigneter Weise darauf 
hingewiesen, dass die Daten auf Verlangen zur Kontaktrückverfolgung an das 
zuständige Gesundheitsamt weitergegeben werden. 
 
2.3 Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung 

• Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen Beteiligten mitzubringen und 
in (längeren) Pausen, sowie vor und nach der Probe, zu tragen, wenn 
die Inzidenz über 50 ist oder eine Warnstufe besteht und sich mehr als 
25 Personen im Raum befinden, unter denen Ungeimpfte sind,  

• Einmalmasken sollten für diejenigen Teilnehmenden zur Verfügung 
stehen, die ihre Mund-Nasen-Bedeckung vergessen haben. 

 
2.4 Abstandsregeln (wenn Ungeimpfte im Raum sind) 

• Der nach aktueller Verordnung geltende Mindestabstand (derzeit: 1m) 
zu allen Personen in alle Richtungen ist beim Musizieren sowohl in 
geschlossenen Räumen als auch im Freien einzuhalten  
Der Abstand zwischen der musikalischen Leitung und den 
Musizierenden muss mindestens 3 m betragen. 

• Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg zum Probenplatz und in 
Pausen zu beachten. 

 
2.5 Lüftung 

In den Pausen sollte für 5–10, noch besser für 15 Minuten eine intensive 
Stoß- oder Querlüftung stattfinden.  

 
2.6  Umgang mit Instrumenten und Noten 

• Alle Gegenstände (z.B. Noten, Notenmappen, Bleistifte, Instrumente) 
sind personenbezogen zu verwenden und von den Teilnehmenden 
selbst mitzubringen. 

• Sollten Teilnehmende einer Probe im Nachhinein positiv getestet 
werden, sind alle Teilnehmer der letzten Probe zu benachrichtigen und 
aufzufordern, sich zu testen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Einwilligung zur Teilnahme an Proben und Auftritten auf eigenes Risiko 
in Zeiten der COVID-19-Pandemie 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich mit meiner Teilnahme an den Proben und 
Auftritten des Chores in Zeiten der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko 
einverstanden bin. 
 
Ich habe die vom Chor getroffenen Schutzmaßnahmen zur Kenntnis 
genommen. Die vorgeschriebenen persönlichen Hygienemaßnahmen werde 
ich nach bestem Wissen und Gewissen befolgen. 
 
 
 
 
 
__________________            _____________________________________ 
Datum    Unterschrift 
 

 

Nachtrag 13.12. 2021 

Zurzeit gilt die 2G-Plus-Regel. Es besteht Hoffnung, dass wir im Januar proben 
können, wenn alle die Boosterimpfung erhalten haben, da dann die Testpflicht 
entfällt. 


