
Hygienekonzept für die Veranstaltung Chor

Für das Hygienekonzept verantwortliche Personen sind:

 Pater Martin Rosner OP
 Vertretung in Absprache (dokumentiert)

Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln:

 Vor den Veranstaltungen
o Es werden zu jeder Veranstaltung Listen ausgelegt, in die sich

die Teilnehmenden zur Nachverfolgung eintragen müssen.
o Die  Teilnehmenden  werden  über  die  Hygiene-  und

Infektionsschutzregeln informiert.
o Die Türklinken der jeweiligen Räume werden vor Beginn der

Veranstaltung desinfiziert.

 Während der Veranstaltung
o Die  Namen  und  Kontaktdaten  der  Teilnehmenden  aus  den

ausgelegten Listen werden dokumentiert.
o Die Hygiene- und Infektionsschutzregeln sind am Eingang des

Veranstaltungsorts visualisiert.
o Es besteht ein Zugangsverbot für Personen mit verdächtigen

Krankheitssymptomen.
o Personen,  die  nicht  in  häuslicher  Gemeinschaft  leben,  sind

aufgefordert einen Mindestabstand von 1,5 m zueinander zu
halten.

o Sollte  es  einmal  nicht  möglich  sein,  den  Mindestabstand
einzuhalten,  insb.  auf  Wegen  zum  Platz  o.Ä.  ist  ein  Mund-
Nasen-Schutz zu tragen.

o Es  werden  nur  solange  Teilnehmer  zugelassen,  wie  der
Mindestabstand möglich ist.

o Körperkontakt ist zu vermeiden.
o Zugang zu Sanitäranlagen mit Waschbecken und Flüssigseife

wird in den Gemeinderäumen auf den jeweiligen Toiletten und
für die Kapelle in der Sakristei gewährleistet. Auch dort wird
Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.

o Auf  den  Sanitäranlagen  werden  Einmalpapierhandtücher  zur
Verfügung gestellt.

o Die Türklinken werden regelmäßig desinfiziert.



o Desinfektionsmittel  wird  sichtbar  zur  Benutzung  durch  die
Teilnehmenden zur Verfügung gestellt.

o Die  Teilnahme  an  der  Veranstaltung  erfolgt  freiwillig  und
eigenverantwortlich.

o Alle sind zu achtsamen Eigenschutz aufgefordert.
o Beim Singen ist  ein  Abstand von mindestens 3 m zwischen

allen Personen einzuhalten.
o Daraus ergibt sich für die Kapelle eine Maximalbelegung von

18 Personen und für den Saal eine Maximalbelegung von 12
Personen.

o Mindestens alle 45 Minuten wird für mehrere Minuten gelüftet.
o Platzmarkierungen sind einzuhalten.

o Es wird die Sitzordnung festgehalten.
o Es wird die Nutzung der Corona-Warn-App empfohlen.

 Nach der Veranstaltung
o Die  Namen  und  Kontaktdaten,  sowie  die  Sitzordnung,  der

Teilnehmer  werden  für  4  Wochen  zur  Rückververfolgung
aufbewahrt, danach vernichtet.

o Die  Veranstaltenden  desinfizieren  und  säubern  die  Räume,
insbesondere die Sanitäranlagen, erneut.

o Die Raume werden gelüftet.

_____________________ _____________________

Ort, Datum Unterschrift


