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Hygieneschutzkonzept 

Musikalische Angebote in der Emmaus-Gemeinde 

Ausgehend von den Bestimmungen der Landes- und der Kommunalpolitik, sowie der geltenden 

Auflagen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gilt in den Gemeindezentren der 

Emmaus-Gemeinde uneingeschränkt das Hygieneschutzkonzept für die Gemeindezentren 

der Emmaus-Gemeinde für alle sich in den Räumen dieser Gemeindezentren aufhaltenden 

Personen, Gruppen, Nutzer und Mieter. Zur Einhaltung dieses Hygieneschutzplanes sind alle 

Personen (Gruppen, Nutzer und Mieter) verpflichtet, sobald sie das Grundstück und/oder die 

Räume eines der Gemeindezentren der Emmaus-Gemeinde betreten. Um das Infektionsrisiko zu 

minimieren und die Gesundheit und das Leben des Nächsten zu schützen, dürfen sich nur 

gesunde Personen ohne entsprechende Krankheitssymptome in den Räumen der Gemeinde-

zentren der Emmaus-Gemeinde aufhalten und an musikalischen Angeboten teilnehmen. 

Da das Hygieneschutzkonzept für die Gemeindezentren der Emmaus-Gemeinde für Chor- 

und Musikgruppen bzw. die Gemeindearbeit, bei der gesungen wird oder Blasinstrumente gespielt 

werden, nicht ausreichend ist, werden im Folgenden die besonders bzw. abweichend zum 

Hygieneschutzkonzept für die Gemeindezentren der Emmaus-Gemeinde geltenden 

Regelungen aufgeführt. 

Besondere Auflagen betreffen die Maskenpflicht und die Mindestabstände. (gemäß Anlage XII zu 

§8 CoronaSchVO vom 16.6.2020) 

1. Probentätigkeit 

 während der Probe besteht keine Maskenpflicht 

 der Mindestabstand zur Seite beträgt für Bläser 2m und 3m für Sänger 

 der Mindestabstand nach vorne beträgt  für Bläser 3m und 4m für Sänger 

 es ist unbedingt auf ausreichende Belüftung zu achten (entweder ständig oder in 
Intervallen) 

 das Kondenswasser der Blasinstrumente muss individuell aufgefangen und entsorgt 
werden 

 vor der Benutzung eines Tasteninstrumentes müssen die Hände desinfiziert 
(gewaschen) werden und nach der Benutzung die Tasten desinfiziert werden 

 Zuschauern ist der Zutritt zu den Proberäumen zu verwehren. 

2. Konzerte und Kirchenmusik im Gottesdienst 

 keine Maskenpflicht während der Darbietung 

 der Mindestabstand zwischen den Singenden ist 3m 

 der Mindestabstand zwischen Bühne (Altarraum) und erster Zuhörerreihe ist 3m 

 Der Mindestabstand zwischen Musizierenden und Publikum beträgt 4m 

 erweiterte Rückverfolgbarkeit der Zuhörenden ist zu gewährleisten (Sitzplan) 

 eine dauerhafte gute Durchlüftung der Räumlichkeiten ist zu gewährleisten 

 Vorkehrungen zur Steuerung des Zutritts siehe Hygienekonzept Gottesdienste 
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3. Auflage: Maximale Personalzahl im Probebetrieb. Ausgehend von der einzuhaltenden 

Abstandspflicht, der vorhandenen Quadratmeterzahl und Ausstattung ergeben sich für die 

jeweiligen Räume in den Gemeindezentren der Emmaus-Gemeinde unterschiedliche 

Personenhöchstgrenzen für Singende in den Proben, die unter keinen Umständen übertreten 

werden dürfen. Diese sind:  

Gemeindezentrum Am Heierbusch: 

Kirchsaal: ca. 341m², 34 Personen 

Gemeindesaal:  ca. 145 m², 14 Personen 

Gemeindezentrum Gustav-Adolf-Haus 

Bachsaal: 90 m² 9 Personen 

Kirchsaal: 315 m², 31 Personen 

Gemeindezentrum Am Brandenbusch 

Kirchsaal:  ca. 137 m², 13 Personen 

Gemeindesaal 1: 71 m², 7 Personen 

Gemeindesaal 2: 56 m², 5Personen 

Gemeindesaal 3: 44 m², 4 Personen 

Gemeindesaal 1+2+3: 172 m², 17 Personen 

Gemeindesaal 2+3: 100 m², 10 Personen 

4. Begründung: 

Der wesentliche Unterschied zwischen einer Besprechung und einer Chorprobe besteht darin, 

dass im ersteren Fall sich immer nur eine Person auf einmal äußert, und dabei mehr als nur 

die Ruheatmung in den Raum gibt – und bei einer Chorprobe (singender oder blasender 

Gemeinschaft) alle Personen gleichzeitig, wodurch der „Verbrauch“ der frischen Luft (die 

Aerosolabgabe) erhöht ist. 

Inwieweit die maximale Personenzahl ausgeschöpft werden kann, hängt von der  Möglichkeit 

der Einhaltung der Abstände ab (aktuell: 1,5 m nach allen Seiten; für „singende“ 3m zu den 

Seiten und 4m nach vorne) bei Bestuhlung oder Aufstellung. 

Auch die Belüftungsmöglichkeit sollte in Betracht gezogen werden: bei nicht ständiger 

Belüftung sollte die maximale Personenzahl sicherheitshalber nicht ausgeschöpft werden. 

5. Auflage: Teilnehmendenlisten. Alle Nutzer sind dazu verpflichtet, zu jedem einzelnen 

Treffen, zu jedem Angebot und zu jeder Veranstaltung eine Teilnehmendenliste zu führen, die 

die Rückverfolgung möglicher Infektionsketten ermöglicht. Dazu muss außer Name, 

Vorname und Telefonnummer bei wechselnder Teilnahme auch der Zeitraum des Aufenthalts 

erfasst werden. Wenn die Daten der Teilnehmenden bereits bekannt sind, müssen 

Telefonnummern nicht festgehalten werden. Diese Listen sind bei gemeindeexternen Nutzern 

gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu behandeln und aufzubewahren und im 

Rahmen ihrer geltenden Aufbewahrungsfristen auf Verlangen der Gesundheitsbehörden 

vorzuzeigen. Bei gemeindeinternen Nutzern erfolgt die Aufbewahrung und die Verwendung 

nach denselben datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch die Gemeinde.  
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6. Auflage: Benutzung von Notenblättern, Notenständern  und anderen Gegenständen. 

Auf eine gemeinsame Nutzung von Gegenständen, wie z.B. Notenblättern und Notenständern 

wird verzichtet. Teilnehmende sollen aufgefordert werden, ihre persönlichen Notenblätter 

bzw. andere für die Veranstaltung benötigte Gegenstände mitzubringen oder benötigte Texte 

zu kopieren und an den Plätzen der Teilnehmer bereitzulegen. Diese werden nach der 

Veranstaltung entsorgt bzw. vom Teilnehmenden mitgenommen. Alternativ können Texte 

auch über Beamer projiziert werden. 

7. Schutz vor Aerosolen bei Blasinstrumenten: Bei Blasinstrumenten ist zur Vermeidung 

der Verbreitung von Aerosolen über Instrumentenklappen und Schalltrichter ein Schutz aus 

transparentem Material oder dicht gewebten Seidentüchern (auch „Ploppschutz“) vor dem 

Schalltrichter der Instrumente zu verwenden. Zur Vermeidung der Verteilung von Aerosol in 

den Arbeitsbereich der vor der Blechbläsergruppe sitzenden Musikerinnen und Musikern 

sollte ein Schutz aus transparentem Material aufgestellt werden, der den Schalltrichter der 

jeweiligen Instrumente ausreichend überragt, so dass auch bei Bewegung des Instrumentes 

beim Spiel ein ausreichender Schutz gewährt ist. Da von Querflöten die stärkste 

Luftbewegung erzeugt und aerodynamisch nach unten gelenkt wird, sollten diese in der 

vordersten Reihe des Orchesters platziert werden. 

8. Reinigung von Blasinstrumenten: Die Reinigung von Blasinstrumenten soll, wenn 

möglich, nicht in den Konzert- oder Übungsräumen erfolgen. Das bei Blechblasinstrumenten 

während des Spielens entstehende Kondenswasser gemischt mit Speichel ist als potentiell 

infektiös anzusehen und muss mit Einmaltüchern aufgefangen werden, ein bloßes 

„Ausblasen“ ist zu unterlassen. Holzblasinstrumente müssen zur Entfernung der im 

Instrument angesammelten Flüssigkeit regelmäßig durchgewischt werden. Anschließend 

müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 
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Versicherung der Leitungen von Gruppen und Kreisen mit musikalischem Angebot. 

 

Rechtsverbindliche Unterschrift des Nutzers, des Mieters, des Vereins, des Verbandes, 

des Veranstalters, der Gruppenleitung, des Trägers, bzw. einer dazu berechtigen Person 

mit Prokura.   

 

 

Hiermit versichere ich, dass ich _______________________________ in der Funktion als  

_____________________________ von ________________________________ das 

zentrumsbezogene Hygieneschutzkonzept der Gemeindezentren der Emmaus-Gemeinde erhalten 

habe ebenso wie das Hygieneschutzkonzept für musikalische Angebote. Ich bin von der 

Gemeindeleitung über die einzelnen Auflagen in Kenntnis gesetzt worden und verpflichte mich 

rechtsverbindlich zu deren praktischer Einhaltung während der vereinbarten Nutzungszeiten der 

Gemeindezentren der Emmaus-Gemeinde. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass 

Zuwiderhandlungen durch eine wie auch immer erfolgte Verletzung der Auflagen straf- und 

haftungsrechtliche Folgen für mich nach sich ziehen können.  

 

 

Ort und Datum:   __________________________________________________ 

 

 

Vorname und Nachname:  __________________________________________________ 

Adresse:           

             


