
Hygienekonzept des Blasorchester Essen Oldb. e.V. für Indoor-Proben (2G-Regelung)
Stand: 02.11.2021

Das vereinseigene Hygienekonzept ist von allen Probenteilnehmern vor Beginn des Proben-betriebes zur Kenntnis zu nehmen.
Grundlage des Hygienekonzepts ist die Niedersächsische Verordnung über infektions-präventive Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen Varianten(Niedersächsische Corona-Verordnung) vom 24. August 2021.
Die Proben finden unter Anwendung der 2G-Regelung statt (§ 8 Abs.7). An demProbenbetrieb dürfen demnach ausschließlich Personen teilnehmen, die als von einer SARS-CoV-2-Infektion genesen oder gegen das Coronavirus geimpft gelten und einenentsprechenden Nachweis erbringen. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres sind von dem Nachweis ausgenommen! Auch aus medizinischen Gründen nichtGeimpfte dürfen an dem Probenbetrieb teilnehmen, sofern sie einen entsprechendenNachweis erbringen.

Verhalten der Probenteilnehmer
 Hände waschen/desinfizieren (mit Seife für 20-30 Sekunden) vor und nach der Probe
 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung:Eine medizinische Maske muss im Gebäude in der Hasestraße außerhalb desProbenbereichs getragen werden. Der Probenbereich beginnt hinter der Glastür zumTreppenaufgang. Ab dort ist die Masken-Pflicht aufgehoben.
 Sicherheitsabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist im Eingangsbereich desGebäudes bis zum Erreichen des Probenbereiches einzuhalten.
 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 Probenteilnahmeverzichten.

Probenorganisation
Musikinstrumente, Notenständer, Drum-Sticks etc. sollten von jedem/r Musiker/in selbstmitgebracht werden. Kann eine Mehrfachnutzung von Instrumenten (Mallets, Keyboard etc.)nicht umgangen werden, sollte ggf. eine Zwischenreinigung erfolgen.
Jeder Stuhl sollte vom Musiker/von der Musikerin selbst geholt, nach der Probe wiederzurückgebracht und mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

Dokumentation der Anwesenheit
Zur Verfolgung möglicher Infektionsketten wird die Anwesenheit über die Luca-Appdokumentiert. Jedes Probenmitglied ist verpflichtet, den QR-Code für die Veranstaltung zuBeginn der Probe mit seinem Smartphone zu scannen und sich nach der Probe wiederauszuloggen. Der QR-Code wird bei jeder Probe gut sichtbar ausgehängt/bereitgelegt.
Ausnahme: Wer kein Smartphone besitzt, schreibt seine Kontaktdaten, das jeweilige Datumund die Dauer der Anwesenheit auf einen Zettel und gibt diesen nach der Probe bei einemVorstandsmitglied ab. Die Daten werden 3 Wochen aufbewahrt und danach vernichtet.


