Verhaltensregeln im Probenbetrieb

MEHR ! SPIELRAUM

Musik machen, gemeinsam Zeit verbringen – das ist (nur !) möglich, wenn
sich alle an die notwendigen Hygiene- und Verhaltensregeln halten. Bitte
helft mit, Infektionen zu vermeiden und

schützt euch und Andere!
• Mund-Nasenschutzmasken sind in allen Gebäuden bis zum eigenen
Platz Pflicht. Personen die keine Maske tragen, haben keinen Zutritt
und dürfen nicht teilnehmen - auch nicht bei einer ärztlichen Befreiung
von der Maskenpflicht.
• bitte geht in Fluren und Treppenhäusern auf der rechten Seite, bildet
keine Gruppen, haltet immer Abstand voneinander (mindestens 1,5
Meter) und nehmt Rücksicht
• bitte verzichtet auf Händeschütteln und Berührungen
• achtet auf Handhygiene und lüftet regelmäßig
• hustet und niest nur in die Armbeuge und haltet größtmöglichen Abstand zu anderen Personen sowie Instrumenten und Gegenständen
• kommt nicht zur Probe wenn Ihr Euch krank fühlt!
Meldet Euch sofort bei Eurem Kursleiter und der Rezeption im
Logierhaus (Tel. 07934 992940) und bleibt in Eurem Zimmer!

unterwegs
• betretet Gebäude, Räume und Probenbereiche nacheinander und
weicht einander aus
• bitte folgt den vorgegebenen Wegen bei den Zugängen und in den
Gebäuden
• respektiert Absperrungen
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Vorbereitung im Probenraum
• Orchesterwarte bitte Handschuhe tragen
• gestaltet die Orchester- oder Ensembleaufstellung versetzt und nicht
gegenüber
			 – Abstand mindestens 1,5 m
			 – platziert die Flöten ganz vorne
			 – Abstand zu Bläsern*innen mindestens 2 m
			 – Abstand zum/zur Dirigenten*in mindestens 2 m
			 – Einmalunterlagen für Bläserproben-Bereiche bereitlegen
			 – Trennwände stellen wir auf Wunsch zur Verfügung
			
• vor dem Musizieren Hände waschen, nutzt die Desinfektionsspender
• Gesangsunterricht ist möglich
			 – bei ausreichender Luftzirkulierung
			 – zeitlich begrenzt
			 – und mindestens 2 m Abstand zwischen den Personen
			 – Chorsingen ist zur Zeit nicht gestattet
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Während der Probe
• bitte regelmäßig lüften
• verwendet keine Ventilatoren
• für Bläser*innen: Kondenswasser und Speichel können potenziell
infektiös sein. Deshalb bitte
– Instrumente regelmäßig auswischen
– verantwortungsvoll und kontrolliert Kondenswasser sammeln, z.B.
nicht Wasser durch Pusten in die Klappen entfernen, sondern mit
Zigarettenpapier aufsaugen (umgehend entsorgen).
– Einmal-Unterlagen für Bläser-Probenbereiche verwenden
– Speichel und Kondenswasser aufwischen
– danach die Hände waschen und desinfizieren.
• tauscht nicht die Instrumente, Mundstücke und Zubehör
(z.B. Schlägel)
• verwendet eigene Stifte
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Pausen

• vergesst nicht, die Abstandsregelung und die Maskenpflicht
einzuhalten
• bildet keine dichten Gruppen, z.B. bei Besprechungen
• regelmäßig ausgiebig durchlüften, dafür häufige Pausen einplanen
• vor der nächsten Probeneinheit erneut Hände waschen und desinfizieren
• ggf. Handkontaktflächen wischen, auf Wunsch stellen wir
Reinigungsutensilien zur Verfügung
• Blasinstrumente auswischen

nach der Probe
• bitte Müll entsorgen und Einmalunterlagen in den verschließbaren
Wäschesack legen, danach Handhygiene
• bitte den Raum aufgeräumt hinterlassen, Trennwände am Ende des
Probentags zur Seite räumen
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