
Schutz- und Hygienekonzept 

KEB in Stadt und Landkreis e.V. 

Offenes Singen 

Titel der Veranstaltung  

Termine  

ReferentIn  

Ort/Raum  

Raumgröße  

Raumhöhe (mind. 3,5m)  

Dadurch mögliche Gruppengröße   

Probenzeit und -dauer   

Möglichkeit zur Handdesinfektion  

Lüftungsmöglichkeiten  
 

Die Ansteckungsgefahr bei Chorproben ist derzeit wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Ein Restrisiko ist 

daher auch bei Einhaltung der Hygienevorschriften nicht auszuschließen.  

Ansprechpartnerin: Barbara Schwarzmeier 

Tel. oder E-Mail: 0851 393-7411 oder keb.passau@bistum-passau.de 

____________________________________________________________________________ 

   Checkliste 

1. Hinweis auf allgemeine Verhaltensregeln während der Pandemie   bitte ankreuzen 

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen bleiben zu Hause. 

- keine Zulassung von Personen mit erkältungsbedingten Krankheitszeichen 

- Personen, die zur Risikogruppe gehören und Schwangere klären ggf. mit dem Arzt, 

ob und wie eine Teilnahme möglich ist. 

- regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden    Aushang  

- Mindestabstand von 1,5 m   Aushang  

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (dieser ist selbst mitzubringen), in (längeren)    Aushang 

Singpausen sowie vor und nach der Veranstaltung 

- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge  

oder in ein Taschentuch) 

- Kein Körperkontakt 

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 

2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 2 m 

- Die Leiterin achtet darauf, dass die Teilnehmenden einzeln sowie mit Mund-Nasen- 

bedeckung das Gebäude betreten.  

- Es wird empfohlen, die Türen vor Veranstaltungsbeginn offen zu halten,     

um Berührungsflächen zu vermeiden. 

- Im Raum sind die Plätze so vorbereitet, dass der Mindestabstand eingehalten werden   

Kann. 

Die Teilnehmenden können am Platz die Mund-Nasenbedeckung abnehmen.  

 

3. Handhygiene 

- Beim Eingang werden ein Händedesinfektionsmittel sowie Papiertücher bereitgestellt.    

- Vor der Veranstaltung muss eine Händedesinfektion (30 sek. lang) stattfinden.     

- Alternativ: Hände gründlich min. 20-30 Sekunden lang mit Wasser und Flüssigseife 

waschen. 



 

4. Sanitärbereich 

- Der Sanitärbereich darf immer nur einzeln und mit Mund-Nasenschutz aufgesucht   Aushang 

werden.  

- Es werden Seife sowie Desinfektionsmittel und Papiertücher bereitgestellt.     

- Einmal täglich werden die Sanitäranlagen desinfiziert.       

 

5. Abstandsregeln / Bestuhlungskonzept  

- Ein Mindestabstand von 2 m, besser jedoch besser 3 m zu allen Personen in alle  

Richtungen ist beim Singen sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien strikt  

einzuhalten.  

Die SängerInnen stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um Gefahren durch Aerosol- 

Ausstoß zu minimieren. Zudem ist darauf zu achten, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst 

in dieselbe Richtung singen.  

- Die Stühle werden von der Leitung dementsprechend aufgestellt oder Stehflächen  

werden im Abstand markiert. Die Plätze werden für jeden Teilnehmenden klar markiert.  

- Für die Veranstaltung ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.  

- Der Abstand zwischen Leiter/in und Sänger/innen muss wenigsten 3m betragen,  

besser jedoch 4m. 

 

6. Lüftung des Veranstaltungsraums 

- Nach spätestens 30 Min. erfolgt für 5 Minuten eine intensive Stoß- oder Querlüftung  

(waagrecht geöffnete, gegenüberliegende Fenster/Türen).      

Ideal ist eine durchgehende Belüftung.     

- Vor und nach der Veranstaltung wird ebenfalls für mind. 10 Min. gelüftet.       

 

7. Desinfektion von stark beanspruchten Flächen 

- Türklinken sowie evtl. benutzte Stühle, Arbeitstische werden vor und nach der  

Veranstaltung desinfiziert.           

 

8. Pausen- und Aufenthaltsbereiche 

- Auch während der Pausen werden die zugeteilten Plätze nach Möglichkeit nicht  

verlassen.  

- Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand gewahrt bleibt sowie der Mund- 

Nasen-Schutz getragen wird.  

 

9. Didaktische Konzepte der Veranstaltung 

- Die Einheiten werden auf höchstens 60 Minuten beschränkt.  

Danach ist ein ausreichender Frischluftaustausch zu gewährleisten. 

- Die Referentin gestaltet die Veranstaltung so, dass die Einhaltung des Mindest- 

abstandes gewährleistet werden kann.  

- Alle Gegenstände (z.B. Noten, Notenmappen, Bleistifte) sind personenbezogen  

zu verwenden.  

- Wird ein vor Ort vorhandenes Probeninstrument (z.B. Klavier) verwendet, ist dieses  

vor und nach der Probe fachgerecht zu desinfizieren, so dass am Instrument keine  

Schäden entstehen.  

 

10.  Erfassung der Teilnehmendendaten 

- Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.  

- Die Daten der Teilnehmenden (Name und Tel.Nr. oder E-Mailadresse)     

werden von der Leiterin zur Nachverfolgung von Infektionsketten erfasst.  

Eine entsprechende Liste wird von der KEB zur Verfügung gestellt. 

- Die Dauer der Veranstaltung wird auf dem Meldebogen der Veranstaltung erfasst.  

 



 

 

 

11. Handlungsanweisung beim Verdacht auf erkrankte Teilnehmende 

- Der Veranstalter und der/die Referent/in sind berechtigt, augenscheinlich erkrankte  

Personen (auch schon bei einem leichten Schnupfen) von der Veranstaltung aus- 

zuschließen. Die KEB ist darüber schriftlich zu informieren (z.B. Vermerk auf dem  

Meldebogen oder per E-Mail). 

12. Hinweise 

- Das Schutz- und Hygienekonzept ist bei der Veranstaltungsdurchführung einsehbar   

oder kann auf Anfrage vorgelegt werden.  

- Rechtliche Grundlage für die Durchführung jeder Veranstaltung ist die derzeit gültige  

Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) und der damit  

verbundenen Verordnungen. 

 

Passau, 07.08.2020   

___________________  ______________________________     ____________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des Konzepterstellenden  Unterschrift des Verantwortlichen 


