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Das vereinseigene Hygienekonzept ist von allen Probenmitgliedern vor Beginn des 
Probenbetriebes zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Grundlage ist  § 14a der niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung 
des Corona-Virus SARS-COV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung), die am 10.05.2021 in 
Kraft getreten ist. 
 
 
1. Einhaltung der AHA-Regeln 
 

 Hände waschen/desinfizieren (mit Seife für 20-30 Sekunden) vor und nach der Probe 
 

 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung:: 
Der Mundschutz darf am Platz abgenommen werden. Sobald man seinen Platz 
verlässt, ist der Mundschutz wieder aufzusetzen.  

 

 Sicherheitsabstand von 1,5m einhalten 
 

 Einhalten der Hust- und Nies-Etikette  
 

 Kein Körperkontakt 
 

 Vermeiden des Berührens von Augen, Mund und Nase 
 

 Bei spezifischen Krankheitszeichen muss der/die Musiker/in auf die Probenteilnahme 
verzichten. 
 
 
 
 

 



2. Probenorganisation 
 
Musikinstrumente, Notenständer, Drum-Sticks etc. sind von jedem/r Musiker/in selbst 
mitzubringen. Die Instrumente dürfen nicht von mehreren Personen während einer Probe 
gespielt werden (Mallets, Keyboard, etc.). Um den Mindestabstand zu gewährleisten, muss 
jedes Probenmitglied einen eigenen Notenständer mitbringen.  
 
Jeder Stuhl wird vom Musiker/von der Musikerin selbst geholt, nach der Probe wieder 
zurückgebracht und mit dem bereit gestellten Desinfektionsmittel desinfiziert. Dabei ist im 
Probenraum sowie auch im Treppenhaus auf die Einhaltung des Mindestabstands zu achten. 
 
3. Dokumentation 
 
Zur Verfolgung möglicher Infektionsketten wird die Anwesenheit über die Luca-App 
dokumentiert. Jedes Probenmitglied ist verpflichtet, den QR-Code für die Veranstaltung zu 
Beginn der Probe mit seinem Smartphone zu scannen und sich nach der Probe wieder 
auszuloggen. Der QR-Code wird bei jeder Probe gut sichtbar ausgehängt/bereitgelegt. 
 
Ausnahme: Wer kein Smartphone hat oder die Luca-App nicht nutzen möchte, schreibt seine 
Kontaktdaten, das jeweilige Datum und die Dauer der Anwesenheit auf einen Zettel und gibt 
diesen nach der Probe bei einem Vorstandsmitglied ab. Die Daten werden 3 Wochen 
aufbewahrt und danach vernichtet. 
 
 
 
Ein Corona-Schnelltest ist nicht erforderlich, solange der Inzidenzwert im Landkreis stabil 
unter 35 bleibt.  Auf freiwilliger Basis kann vorher ein Test gemacht werden. 
 
 
  
 


