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VORBEMERKUNG 

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungs-

weg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atem-

wege. Darüber hinaus ist eine Übertragung auch indirekt über kontaminierte Hände möglich, 

wenn sie mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht 

werden. Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in 

Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit ver-

gleichsweise rasch ab. 

Verantwortliche Personen für die Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen 

ist Matthias Queck (Chorleiter) sowie die bei den Proben anwesenden Vorstandsmitglieder. 

 

1. PERSÖNLICHE HYGIENE 

Für einen wirkungsvollen Infektionsschutz sind vor allem folgende Maßnahmen zu beachten: 

• Bei Krankheitszeichen der Krankheit Covid-19 (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproble-
men, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) zu Hause 
bleiben. 

• Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten.  
Bei der Anreise mit PKW sollen sich nicht mehr als 2 Personen im Fahrzeug befinden, wobei 
der vordere oder hintere Sitzbereich nur von jeweils einer Person genutzt werden soll. 

• Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berüh-
ren, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

• Keine Berührungen, wie Umarmungen oder Händeschütteln. 

• Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen; nach Kontak-
ten mit öffentlichen Gegenständen, vor und nach dem Essen; vor dem Aufsetzen und nach 
dem Abnehmen einer Schutzmaske, nach dem Toiletten-Gang) durch 

a) Händewaschen mit Seife für 20 –30 Sekunden (siehe auch https://www.infek-
tionsschutz.de/haendewaschen/) oder 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn 
ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in 
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen 
Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die 
vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

 



• Öffentliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den 
Fingern anfassen, ggf. ist der Ellenbogen zu benutzen 

• Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen 

• Mund-Nasen-Schutz: Durch das Tragen von Mund-Nasen-Schutz oder einer textilen Barrie-
re (Mund-Nasen-Bedeckung [MNB], community mask oder Behelfsmaske) können Tröpf-
chen, die man z.B. beim Singen, Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen wer-
den. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, 
kann so verringert werden (Fremdschutz). 

• Es empfiehlt sich überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten 
werden kann, MNB zu tragen. Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötiger-
weise verringert wird.  

• Während der Proben ist das Tragen bei gewährleistetem Sicherheitsabstand nicht erforder-
lich.  

• Trotz MNB sind die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend 
weiterhin einzuhalten. 

a) Nach Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen 
Hygieneregeln gründlich gewaschen werden 

b) Die Maske sollte nach dem Abnehmen in einem Beutel o.ä. luftdichtverschlossen 
aufbewahrt oder sofort gewaschen werden 

c) Masken sollten bei Durchfeuchtung oder Verschmutzung und ansonsten täglich bei 
mindestens 60 Grad gewaschen und anschließend getrocknet werden  

 
Zuständig: Jede Einzelperson 
 
 
2. RAUMHYGIENE 
 
ORGANISATION 
Zur Vermeidung und Übertragung durch Tröpfcheninfektion muss unter den Sängern während 
der Proben ein Abstand von mindestens 3 Metern eingehalten werden. Außerdem ist zu der 
Chorleitung ein Abstand von 3 Metern einzuhalten.  
Voraussetzung für die die doppelte Raumnutzung ist die gründliche Reinigung der Stühle und 
Tische. 
Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften, da dadurch die Innenraumluft ausgetauscht 
wird. 
 
Zuständig: Chorleitung/Vorstand, Sänger 
 
REINIGUNG 
In den Proberäumen steht die Reinigung der Oberflächen im Vordergrund. 
Folgende Kontaktflächen werden gründlich gereinigt: 
- Türklinken und Griffe 
- Lichtschalter 
- Tischflächen 
- Stühle 
Zu reinigen ist vor und nach den Proben sowie vor und nach Gruppenwechsel.  
 
Zuständig: Chorleitung/Vorstand, Sänger 



3. INFEKTIONSSCHUTZ WEGE 
 
Auch auf den Wegen zu den Proberäumen sowie Ausgängen ist ein Mindestabstand von mind. 
1,5 Metern einzuhalten. 
 
Zuständig: Chorleitung/Vorstand, Sänger 
 
 
4. AKUTER CORONAFALL UND MELDEPFLICHT 
 
Sollten während der Proben bei Einzelpersonen Symptome der Krankheit Covid-19 auftreten, 
verlassen diese unverzüglich die Probenräumlichkeiten.  
 
Sollte die Krankheit Covid-19 bei einem Vereinsmitglied auftreten, ist umgehend die 
Chorleitung zu benachrichtigen.  
 
Zuständig: Jede Einzelperson 


