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Dieses Hygienekonzept ist abgeleitet aus der „Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung“ der hessischen Landesregierung und der „Praktischen 
Handlungsempfehlungen zur Wiederaufnahme des musikalischen Betriebs“ des Deutschen 
Musikrates e.V. /Hessischen Musikrates. Falls es striktere gesetzliche Vorgaben gibt, sind diese 
gültig! 
Generell: grundsätzlich ist jeder Einzelne für die Einhaltung der allgemeinen Corona-Etikette (Testung, 
Abstand, Händehygiene, Hustenetikette, Maskenpflicht etc.) verantwortlich gegenüber der gesamten 
Gruppe.  
Eine Probenteilnahme ist nur möglich nach 2G-Regel und mit tagesaktuellem SARS Cov2 
Antigentest. Eine Teilnahme mit Erkältungssymptomen ist nicht erlaubt.  
 
Für den Ablauf der Probe gelten folgende Regeln:  
- Generell ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen, den jeder selbst mitbringt. Sofern es 
aufgrund des Instruments notwendig ist, darf die Maske abgenommen werden, sobald man für die 
Probe Platz genommen hat. Beim Verlassen des Platzes (Toilette, Pause…) muss die Maske wieder 
getragen werden.  

- Generell ist ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Insbesondere beim Eintreten und Verlassen des 
Probenraumes ist darauf zu achten, dass die Abstandsregel eingehalten wird.  

- Im Eingangsbereich des Probenraumes ist Händedesinfektionsmittel bereitgestellt – jeder 
desinfiziert sich beim Eintreten die Hände.  

- Bei jeder Probe wird eine Anwesenheitsliste ausgelegt, in der sich jeder eintragen muss mit Namen, 
Anschrift, Telefonnummer und Unterschrift. Mit der Unterschrift und dem Kreuz im Kästchen 
bestätigen die Teilnehmer, die Anforderungen bezüglich gültigem Coronatest und Genesen- oder 

Impfstatus. Zum Ausfüllen ist ein eigener Stift mitzubringen.  

- Toiletten sind nur durch Einzelpersonen zu benutzen.  

- Für die Probe werden Stühle für alle teilnehmenden Orchestermusiker derart bereitgestellt, dass 
folgender Abstand eingehalten wird:  

o Streicher: mindestens 1,5m  

o Bläser: mindestens 1,5m, Querflöten 3m  

o Dirigent: mindestens 2m  
- Für das Aufstellen der Stühle werden Einmalhandschuhe (durch den Verein bereitgestellt)  
- Alle Musiker nehmen ihr Instrument inkl. Koffer mit an den Platz, um Durcheinanderlaufen zu 
vermeiden.  
- Vor und nach der Probe wird ausreichend gelüftet. Während der Probe wird mindestens einmal 
stündlich gelüftet, oder wenn das CO2 Messgerät den Wert von 1000 ppm übersteigt. 
- Blechbläser/ Holzbläser bringen ein Kondenswassergefäß (Plastikbehälter o.Ä.) oder ein altes Tuch 
oder Lappen zum Auslegen des Bodens mit. Behälter/Lappen nimmt jeder wieder mit nach Hause.  
- Während der Probe dürfen keine Gegenstände weitergegeben werden, d.h. Notenständer, Noten, 
Stifte etc. sind von jedem Musiker selbst mitzubringen.  


