Hygiene-Konzept
Covid-19
Vorbemerkung
Es gilt die jeweils aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg.
Chorproben gelten als Veranstaltungen gemäß §10 Abs. 5 der Verordnung. Die Vorschriften der
Verordnung finden somit entsprechend Anwendung. Ergänzend gelten die FAQ des badenwürttembergischen Ministeriums für Wirtschaft und Kultur zur Verordnung.
Unsere Proben finden bis auf weiteres im kath. Gemeindehaus St. Elisabeth in Schwann,
Enzstraße 14 statt. Hier haben wir eine gute Möglichkeit, draußen zu proben, und innen genügend
Platz, wenn wir nicht draußen proben können.
Verantwortlicher für die Einhaltung dieses Hygienekonzepts
1. Vorsitzender Claus Rauscher
Maßnahmen
• Sänger mit Krankheitssymptomen irgendeiner Art dürfen nicht zur Probe kommen.
Gleiches gilt für positiv auf Corona getestete Sänger und Sänger, die in den letzten 14
Tagen Kontakt zu positiv auf Corona getesteten Personen hatten.
• Sänger, die zu einer Risikogruppe gehören (ab einem Alter von 50 Jahren oder mit
Vorerkrankungen), müssen selber abwägen, ob sie zur Probe kommen wollen.
• Die Chorproben finden vorzugsweise draußen statt. Nur im Notfall (z.B. kalt, Regen) gehen
wir ins Gemeindehaus. Entsprechende Kleidung und Sitzunterlagen muss jeder selber
mitbringen.
• Es wird eine Anwesenheitsliste geführt.
• Neue Sänger dürfen nur nach Voranmeldung mind. 1 Woche vorher kommen. Sie müssen
vorab ihre Adresse und Kontaktdaten angeben, insbesondere die E-Mail-Adresse vorab für
den Versand von Noten.
• Es werden keine Noten ausgegeben. Jeder Sänger muss seine Noten mitbringen.
Aufgrund der Abstände ist es auch nicht möglich, in die Noten des Nachbarn zu schauen.
• Ein Abstand von 1,5m in alle Richtungen ist einzuhalten. Die Stühle werden vor Beginn der
Probe entsprechend aufgestellt.
• Mund-Nasenschutz sollte mitgebracht und in den Pausen oder auf dem Weg zur Toilette
getragen werden.
• Wenn die Probe drinnen stattfindet, muss ausgiebig gelüftet werden.
• Es ist wie immer, aber zur Zeit besonders wichtig, dass sich rechtzeitig abmeldet, wer nicht
kommen kann/will, damit die Probe ggf. kurzfristig abgesagt werden kann, bevor die
Sänger sich auf den Weg machen. Die Abmeldung muss per E-Mail, Messengernachricht
(Whatsapp, Threema, Signal) oder SMS beim Schriftführer Rolf Langmann erfolgen.
• Wird ein Sänger, der an den Chorproben teilnimmt, positiv auf Corona getestet, muss der
Verein unverzüglich informiert werden, damit weitere Maßnahmen ebenso unverzüglich
eingeleitet werden können.
• Kein gemeinsamer Verzehr von Speisen und Getränken. Getränke bringt jeder selber für
den Eigenbedarf mit.
• Beim Zusammensein vor und nach der Probe oder in den Pausen sind ebenfalls die
notwendigen Abstände und Hygieneregeln einzuhalten.
• Gospel and More stellt Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.
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