
 

 

Gemäß dem „Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen. Gemeinsame 

Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst 

und für Gesundheit und Pflege“ vom 14. September 2021 (Az. K.6-M4635/181 und 

G53_S-G8390-2021/1543-77) und der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung (14. BayIfSMV) vom 1. September 2021 (in der Verlängerung beschlos-

sen am 30. September) und unter Einbezug aktueller wissenschaftlicher 

Erkenntnisse.  

Generell ist nicht nur die konkrete Probe an sich in den Blick zu nehmen, sondern 

auch die zu beachtenden Vorgänge und Kontaktsituationen vor und nach der 

unmittelbaren Probe. 

 
1. Daten auf einen Blick: 

 

Chor-/Vereinsname:  

Raum, Ort:  

Raummaße (Länge x Breite = Fläche):  

Zuständig für Anwesenheitsliste:  

Hygienebeauftragte*r:  

Vorstand:  

 

 

 

 

 

Richtlinien für die Proben kirchlicher Laienensembles  

im Bistum Passau 
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Die Teilnahme an Proben und Zusammenkünften ist stets freiwillig und erfolgt auf 

eigenes Risiko. 
 

 

2. Grundlegende Voraussetzungen 
  

 Sich ändernde geltende Verordnungen und ggf. Rahmenhygienekonzepte 

des Bundeslandes Bayern bzw. des Landkreises sind immer vorrangig zu 

diesen diözesanen Richtlinien einzuhalten.  

 Die Ensembleleitung und der Rechtsträger des Ensembles (Pfarrei, 

Metropolitankapitel, Ordensniederlassung, Verein etc.) tragen die 

Verantwortung für die Sicherstellung der hygienischen Erfordernisse durch 

Anleitung und Kontrolle und ggf. Kontakt zu den einschlägigen Behörden.  

 Es ist mindestens ein*e Hygieneverantwortliche*r bzw. 

Hygienebeauftragte*r zu bestimmen, der*die auf die korrekte 

Durchführung vor, während und nach der Probe achtet. Diese*r sollte 

entsprechend geschult werden. Angebote gibt es bei den 

Gesundheitsämtern sowie als Webseminarangebot vom Referat 

Kirchenmusik des Bistums Passau. 

 Das speziell auf den Probenbetrieb abgestimmte Hygienekonzept ist allen 

Musizierenden im Vorfeld oder spätestens zu Beginn der Probe mitzuteilen. 

Der zuständigen Verwaltungsbehörde ist es auf Verlangen vorzulegen. 

 Es ist notwendig, beim Wiedereinstieg in den Probenbeginn von allen 

Beteiligten eine Bestätigung über die Einhaltung der Corona-

Hygienemaßnahmen einzufordern. Bei Kindern und Jugendlichen ist die 

Einwilligung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme notwendig. 

 3G-Grundsatz: Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 35 du ̈rfen an Proben in 

geschlossenen Räumen ausschließlich Personen teilnehmen, die 

nachweislich vollständig geimpft1, genesen2 oder mittels 

• eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels 

weiterer Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik,  

der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 

  

                                                 
1 Als geimpft gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der 

Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in 

deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 

elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung 

mindestens 14 Tage vergangen sind.  
2 Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 

vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 

französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 

Dokument, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und 

mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 
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• eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden 

durchgeführt wurde, oder  

• eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und  

 Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht  

vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch 

Laien (Selbsttests), der vor höchstens 24 Stunden 

durchgeführt wurde, 

getestet sind. 

 
 

Im Bereich der Kinder- und Jugendchöre stehen “getesteten Personen” gleich: 

 

 noch nicht eingeschulte Kinder 

 Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

 Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des 

Schulbesuchs unterliegen 

 

Die entsprechenden Nachweise sind zu überprüfen. Es empfiehlt sich, dass der*die 

Verantwortliche das „geimpft-Datum“ und „genesen-Datum“ bei den Mitgliedern 

vermerkt, so dass der Nachweis nicht bei jeder Probe erneut erfolgen muss, 

sondern erst wenn der Zeitraum abläuft.  

 

Bei größeren Musikensembles sowie in engen Räumen bietet es sich zudem an, 

freiwillig und in eigener Verantwortung das Schutzniveau vor einer Infektion 

durch Selbsttestung – auch der Geimpften und Genesenen – vor Proben oder 

Aufführungen zu erhöhen (BayMBl. 2021 Nr. 642, 2.4(4)). 
 

 

 Die Teilnehmer*innen sind bei jeder Probe zu protokollieren. Hier 

können analoge Anwesenheitslisten oder digitale Apps3 verwendet 

werden. Der Vorteil bestimmter Apps ist, dass sie in manchen Regionen 

direkt mit dem Gesundheitsamt verbunden sind und somit eine 

schnellere Nachverfolgung garantieren. Die meisten dieser Apps können 

kostenlos genutzt werden. Es sollte jedoch immer der 

datenschutzrechtliche Aspekt beachtet werden. 

                                                 
3 Beispiele unter: https://www.wirfuerdigitalisierung.de/ber-uns 

https://www.wirfuerdigitalisierung.de/ber-uns
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 An den Eingängen und in den sanitären Anlagen sind Hinweisschilder zu 

den Hygienestandards anzubringen (siehe Mustervorlagen4). 

 Die Nutzung der Garderoben- und Aufenthaltsbereiche wird auf ein 

Mindestmaß beschränkt. Durch ein zeitlich versetztes Eintreffen der 

Teilnehmenden vor den Proben sollten Engstellen vermieden und 

Stoßzeiten entzerrt werden. 

 Grundsätzlich gilt es, die Dauer der Probe aufgrund der Anhäufung 

potenziell infektiöser Aerosole auf ein Minimum zu reduzieren und sich 

in den Räumen mit entsprechenden Maßnahmen zu verhalten (siehe 

Lüften, Rhythmisierung).  

 Vor allem die Ensembleleitungen und der*die Hygienebeauftragte sollten 

über Ansteckungsrisiken und mögliche Symptome informiert sein.5  

 

 

3. Regeln und Maßnahmen 

  

Tragen von Masken 
    

Teilnehmer*innen und Besucher*innen haben in geschlossenen Räumen eine 

medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Während der Proben entfällt die 

Maskenpflicht unter folgenden Voraussetzungen: 

 

 Soweit und solange das aktive Musizieren bzw. die ku ̈nstlerische 

Darbietung es nicht zulässt, insbesondere bei Gesang oder beim Spielen von 

Blasinstrumenten. 

 Generell befreit sind Kinder bis zum sechsten Geburtstag sowie Personen, 

die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aus 

gesundheitlichen Gründen nicht möglich bzw. unzumutbar ist (Vorlage 

eines ärztlichen Zeugnisses). 

 

Abstandsregeln 
 

 Es wird eindringlich empfohlen, einen seitlichen Abstand zu den 

Mitmusizierenden von mindestens 1,5 Metern6 einzuhalten, der von 

Nasenspitze zu Nasenspitze gemessen wird mit Ausnahme von 

Querflöten, die einen erweiterten Mindestabstand einzuhalten haben. 

 Für die Abstände zum*zur Ensembleleiter*in in einem 

Beschäftigungsverhältnis müssen die Abstandsvorgaben der 

                                                 
4 https://www.avery-zweckform.com/tipp/vorlagen-fuer-schilder-schutzmassnahmen-fuer-corona-virus 

5 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText1  

6 1,5 Meter werden aus aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen empfohlen. Strengere Regelungen der Länder 

sind in jedem Fall verbindlich einzuhalten. 

https://www.avery-zweckform.com/tipp/vorlagen-fuer-schilder-schutzmassnahmen-fuer-corona-virus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText1
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Berufsgenossenschaft7 von mindestens 2 Metern beim Musizieren, 

mindestens 3 Metern beim Singen berücksichtigt werden. 

 Der Abstand reduziert zwar das Übertragungsrisiko durch Tröpfchen und 

Aerosole im Nahbereich, lässt aber keine Bewertung der weiteren 

Verbreitung dieser Partikel (LAP) im Raum zu. Abstände müssen immer in 

Relation zu weiteren Maßnahmen gesehen werden. 

 Bei Querflöten hat der Abstand nach vorne mindestens 3 Meter zu betragen. 

Zudem sollen sie in der vordersten Reihe positioniert werden, da bei der 

Tonerzeugung am Mundstück Tröpfchen direkt im Raum versprüht werden 

und sich nicht wie bei den anderen Instrumenten bereits im Instrument 

niederschlagen bzw. kondensieren.  

 Zudem sollen Querflöten und Holzbläser mit tiefen Tönen möglichst am 

Rand platziert werden, da hier von einer erhöhten Luftverwirbelung 

auszugehen ist. 

 Eine weitere Risikominimierung kann durch Aerosol-Adsorber für 

Instrumente und Sänger*innen geschehen, welche außer den Tröpfchen 

auch die Aerosole aufnehmen.8 

 Zudem gilt die Verpflichtung der Bläser*innen, ihr Kondenswasser selbst 

aufzufangen, sicher zu entsorgen und dafür einen Lappen oder ein Gefäß zur 

Probe mitzubringen. Es muss die Möglichkeit zur anschließenden 

Händedesinfektion bestehen. 

 Markierungen auf dem Boden und an den Wänden geben Laufwege vor, um 

Kontakt auch in engen Fluren und in sanitären Anlagen zu vermeiden. 

 Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg zum Probenplatz und in Pausen 

zu beachten.  

 Die Ensemblemitglieder werden ausdrücklich auf die Einhaltung der 

geltenden Kontaktbeschränkungen auch vor und nach der Probe 

hingewiesen.  

 Zu- und Ausgänge und die Wege dorthin sind, wenn möglich, voneinander 

zu trennen. 

 Finden mehrere Veranstaltungen im gleichen Gebäude statt, ist darauf zu 

achten, dass Kontakte zwischen den Gruppen unbedingt vermieden werden 

(siehe Rhythmisierung). Ggf. sind mehrere Zugangs-/Ausgangsbereiche für 

diese Gruppen zu bestimmen, idealerweise als „Einbahnstraßenregelung“ 

durch getrennten Eingang/Ausgang. 
 

 

Beteiligte protokollieren 
 

 Erfasst werden müssen: Vorname, Familienname, Anschrift und 

Telefonnummer (oder E-Mail-Adresse) aller anwesenden Personen, Datum 

und der zeitliche Rahmen des Zusammentreffens. Zudem sollte die 

Sitzposition aller Anwesenden protokolliert werden, um ggf. spätere 

                                                 
7 VBG: Branchenspezifische Handlungshilfe zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard – für Religionsgemeinschaften  

  (Stand: April 2021) 

8 Mehr Informationen im pdf-Download Kapitel 9: https://bundesmusikverband.de/grundlagen/ 

https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Religionsgemeinschaften_Gremienarbeit.html
https://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/Religionsgemeinschaften_Gremienarbeit.html
https://bundesmusikverband.de/grundlagen/
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Infektionsketten nachzuverfolgen. Die Daten müssen für insgesamt 4 

Wochen verschlossen aufbewahrt oder gespeichert und anschließend 

datenschutzrechtlich vernichtet werden. Ein*e Protokollführer*in ist 

verbindlich festzulegen.  
 

 

Raumgröße 
 

 Generell gilt: je größer und höher der Raum, desto geringer die 

Ansteckungsgefahr, da die Aerosole zunächst durch Thermik (z.B. durch 

Körperwärme) aufsteigen und sich nicht unmittelbar bei den Personen 

im Raum anreichern. 

 Es sollte möglichst mit festen Gruppen immer in den gleichen Räumen 

geprobt werden.  

 Die Räumlichkeiten müssen groß genug sein, dass die Abstandsregeln 

eingehalten werden können.  

 Bei Räumen mit einer Raumhöhe unter 3,5 Metern ist die derzeitige Risi-

kobewertung von Probenräumen für Chöre (gilt ebenso für Instrumental-

ensembles!) hinsichtlich virenbeladener Aerosole zu beachten! 

 Aufgrund dieser Vorgaben bilden vor allem Kirchen – sofern nicht nur 

die Chor-Empore, sondern der gesamte Raum zur Verfügung steht – eine 

gute Option als Probenraum (vorbehaltlich der Zustimmung durch den 

jeweils verantwortlichen Pfarrer). Die sogenannte „Kathedral-Situation“ 

gilt als positives Beispiel für einen Probenraum, da sich die Grundfläche, 

das Raumvolumen und die mögliche Anzahl der Personen in eine 

risikoarme Beziehung setzen lassen. 

 Gleichzeitig liegt jedoch die Problematik zugrunde, dass die Lüftung in 

Kirchen meist schwierig ist. Darüber hinaus sind während der 

Heizperiode die diesbezüglichen Bistumsregelungen zur Nutzung der 

Kirchenräume zu beachten, um das Infektionsrisiko durch trockene Luft 

und heizungsbedingte Luftbewegungen zu minimieren.  

 Es gibt Modellrechner9, die nach der Größe des Raumes und weiteren 

Parametern sowie mit der Annahme einer infizierten Person im Raum, 

errechnen, wie hoch das Ansteckungsrisiko ist und/oder welche 

Lüftungsintervalle umgesetzt werden sollten. Diese können zur 

Ergänzung von Hygienekonzepten verwendet werden. Es handelt sich 

dabei allerdings um theoretische Annahmen, die in der Realität nicht zu 

100% umsetzbar und von vielen Faktoren abhängig sind. Sie sollten 

demnach nicht als einzige verlässliche Quelle herangezogen werden. 

CO2-Messungen sind als Indikator für die Lüftung vorzuziehen (siehe 

Lüftung). 

                                                 
9 Indoor Safety Guide MIT, Modellrechner HRI, Modellrechner MPIC, HEADS MPI Göttingen, CO2-Timer-App;  

https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11488
https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11488
https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/
https://hri-pira.github.io/
https://www.mpic.de/4747361/risk-calculator
https://aerosol.ds.mpg.de/de/
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Lüftung 
 

 Grundsätzlich sind die vor Ort geltenden Vorschriften zu 

Lüftungsintervallen zu beachten und ein Lüftungskonzept festzulegen.10 

Ensprechende Lüftungsrechner11 helfen, die Lüftungsintervalle zu 

berechnen. 

 Die effektivsten Arten des Lüftens sind das intensive Stoß- und 

Querlüften. Dafür sollen regelmäßig alle Fenster und Türen weit geöffnet 

werden, damit ein guter Luftaustausch gewährleistet wird. Wie häufig 

und wie lange gelüftet werden muss, ist abhängig von der Raumnutzung 

und -größe, der Witterung und dem Verhältnis der Flächen, die zum 

Lüften geöffnet werden können und dem Raumvolumen. Als Indikator 

für das Lüften kann die CO2-Konzentration in der Raumluft herangezogen 

werden, da CO2  generell ein Maß für die Raumluftqualität ist. 

 Zur Feststellung einer ausreichenden Durchlüftung wird die Nutzung 

eines CO2-Messgerätes empfohlen. Wenn aufgrund dieser Messung der 

CO2-Wert im Raum 800 ppm überschreitet, ist sofort eine Durchlüftung 

der Räumlichkeiten bis zum Unterschreiten dieses Wertes durchzuführen 

(Vergleich von CO2-Messgeräten siehe Fußnote).12 

 Alternativ wird empfohlen, die kostenlose App „CO2-Timer“ der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu verwenden, um 

notwendige Lüftungsintervalle für den jeweiligen Proben- bzw. 

Konzertraum einzuhalten. 

 Es muss unbedingt beachtet werden, dass eine Lüftungspause zwischen 

den einzelnen Ensemblegruppen und zwischen Probeneinheiten (siehe 

Rhythmisierung) zwar die Ansteckungsgefahr verringert, gleichzeitig 

aber nicht der gleiche Zustand an Luftqualität wie vor dem ersten 

Betreten des Raumes hergestellt werden kann. Es erfolgt trotz Lüftung 

eine kontinuierliche Anreicherung der Aerosolkonzentration im Raum. 

Aus diesem Grund ist ein stetiger Luftaustausch mit Frischluft, welcher 

idealerweise durch die Beobachtung der Raumluft mittels CO2-Messung 

begleitet wird und ein schneller Abtransport der Atemluft unbedingt 

notwendig.13 

 Bei der Verwendung von raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) 

wird aktuell empfohlen, diese mit 100 % Frischluftzufuhr zu betreiben. Im 

Umluftbetrieb ohne effiziente Filterung der potenziellen Virenlast kann 

                                                 
10 Siehe aktuelle Empfehlungen des Umweltbundesamtes:  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/irk_stellungnahme_lueften_sars-

cov-2_0.pdf. 
11 Z. B. https://www.bgn.de/lueftungsrechner. 
12 In der Publikation „Grundlagen für das Musizieren unter Pandemiebedingungen“ werden verschiedene CO2-

Messgeräte aufgelistet und auf ihre Eigenschaften und auch Kosten hin verglichen. 
13 Wichtig ist ein hoher Luftaustausch mit frischer Außenluft, um die potenziell infektiösen Aerosole in der 

Raumluft möglichst zu entfernen. Ab einer Luftwechselrate von 6 / h ist von einer ausreichenden Entfernung der 

Aerosole auszugehen.  

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/irk_stellungnahme_lueften_sars-cov-2_0.pdf.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/irk_stellungnahme_lueften_sars-cov-2_0.pdf.
https://bundesmusikverband.de/grundlagen/
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eine RLT-Anlage ansonsten zu einer Anreicherung der 

aerosolpartikelgetragenen Viren in der Raumluft führen. Aus diesem 

Grund sind auch mobile Luftreiniger nicht zu empfehlen. 

 Bei Einsatz einer Klimaanlage muss vorher mit dem herstellenden 

Unternehmen deren Funktion im Hinblick auf eine Aerosolanreicherung/ 

-verminderung abgeklärt werden.  
 

 

Rhythmisierung 
 

 Sollten 2 Probeneinheiten abgehalten werden oder 2 Ensemblegruppen 

nacheinander proben, so ist zwischen den Einheiten bzw. Proben eine 

Pause von mindestens 15 Minuten einzuplanen, um Kontakte zwischen 

den Musizierenden zu vermeiden und eine ausreichende Belüftung zu 

gewährleisten. 

 Kann eine ausreichende Belüftung (kompletter Luftaustausch) nicht 

gewährleistet werden, ist aufgrund einer Akkumulation (Anreicherung) 

von Aerosolen14 im Raum ein Wechsel des Proberaums in Betracht zu 

ziehen. 

 

 

Umgang mit Instrumenten und Noten 

 

 Alle Gegenstände (z.B. Noten, Notenmappen, Bleistifte) sind 

personenbezogen zu verwenden und von den Teilnehmenden selbst 

mitzubringen.  

 Wenn dies nicht möglich ist, muss eine gründliche 

Reinigung/Desinfektion nach der Nutzung erfolgen.  

 Die Tastatur des Probeninstrumentes muss vor und nach der Probe 

fachgerecht desinfiziert werden, sodass am Instrument keine Schäden 

entstehen. So ist die Tastatur ausschließlich mit einem mit Wasser oder 

milder Seifenlauge (z. B.: 3 Spritzer Spülmittel auf 0,5 l Wasser) leicht 

angefeuchteten Tuch zu reinigen sind. Es darf keine Alkohollösung 

verwendet und Tastaturen dürfen nicht eingesprüht werden, um 

mögliche Schäden zu vermeiden. Ebenso muss gleich danach die Fläche 

am besten mit Einmaltüchern trocken gerieben werden. Generell haben 

alle, die auf dem Probeninstrument spielen, ihre Hände mit 

medizinischen Desinfektionsmitteln vor dem Spielen mit einer 

einminütigen Einwirkungszeit zu desinfizieren. Bei einem solchen 

Vorgehen kann die Benutzung von Einmalhandschuhen entfallen. 

 

                                                 
14 Siehe hierzu: Technische Universität Berlin, Hermann-Rietschel-Institut - Charité Universitätsmedizin Berlin, 

Klinik für Audiologie und Phoniatrie: „Risikobewertung von Probenräumen für Chöre hinsichtlich virenbeladener 

Aerosole“ (2020). url: https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11488 (S. 3). 

https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/11488
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Handhygiene 
 

 Vor der Probe muss eine Händedesinfektion (30 Sekunden lang) 

stattfinden. 

 Alternativ: Hände gründlich mind. 20-30 Sekunden lang mit Wasser und 

Flüssigseife waschen.  

 Zum Abtrocknen sind Einmalhandtücher bereitzustellen.  

 Hände sind vom Gesicht fernzuhalten.  

 Türklinken und Fahrstuhlknöpfe wenn möglich nicht mit der Hand 

anfassen, sondern ggf. den Ellenbogen benutzen!  

 

 

Hustenetikette 
 

 Beim Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu wahren, sich 

möglichst wegzudrehen und in die Armbeuge/ein Papiertaschentuch zu 

husten und zu niesen, das danach entsorgt wird.   

 Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten sind die Hände gründlich zu 

desinfizieren/waschen.  

 

 

Trinken 
 

 Trinkbehältnisse müssen von den Teilnehmenden selbst mitgebracht 

werden und dürfen nicht gemeinsam genutzt werden.  

  

 

 Reinigung 
 

 Es wird davon ausgegangen, dass die Kirchengemeinden für die 

notwendige, regelmäßige Reinigung ihrer Gemeinderäume und Kirchen 

sowie deren sanitären Einrichtungen sorgen.  

   

 

 Umgang mit Risikogruppen 
 

 Personen, die einer Risikogruppe15 angehören, müssen auf die möglichen 

Gefahren durch die Teilnahme an Ensembleproben hingewiesen werden.    

 Nehmen Personen einer Risikogruppe nach erfolgter Belehrung dennoch 

freiwillig an Ensembleproben teil, so handeln sie vollumfänglich in 

eigener Verantwortung und Haftung.   

                                                 
15 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
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Personen, die an einer Ensembleprobe teilnehmen, dürfen nicht 
 

 positiv getestet sein,  

 in Quarantäne sein oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-

Fällen gehabt haben, 

 mit COVID-19-assoziierte Symptome zeigen. 

 

 

 

4. Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheitsfällen 
  

 Zeigen Musiker*innen Anzeichen einer Atemwegserkrankung bzw. 

anderer Symptome von Covid-1916, sind sie von der Probe umgehend 

auszuschließen.  

 Sollten Teilnehmer*innen einer Probe im Nachhinein positiv getestet 

werden, sind die Protokolllisten von der Ensembleleitung bzw. dem 

Ensemblevorstand dem zuständigen Gesundheitsamt auszuhändigen.  
 

 

 

 

Passau, 1. Oktober 2021 
 

 

Marius Schwemmer 

Diözesanmusikdirektor von Passau  

 
 

 

QR-Code zur App „CO2-Timer“ der Deutschen Gesetzlichen 

 Unfallversicherung: 
 

 

                                                 
16 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText8 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText8
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MUSTER 
   

 

Einwilligung zur Teilnahme an Proben und Auftritten 

(Gottesdienste etc.) in Zeiten der COVID-19-Pandemie 

  

  

Hiermit bestätige ich, 

 

 ___________________________________________,   

 

dass ich mit der Teilnahme (meines Kindes __________________ ) 

an den Proben und Auftritten des Ensembles 

  

_________________________________________________________  

 

in Zeiten der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko einverstanden bin.   
  

Ich habe die vom Ensemble getroffenen Schutzmaßnahmen zur 

Kenntnis genommen. Die vorgeschrieben persönlichen 

Hygienemaßnahmen entsprechend des Konzeptes vom 

 

_____ . _____ . ___________ werde ich nach bestem Wissen und  

 

Gewissen befolgen.   
 

   

 _____________      __________________________________  

 Datum                 Unterschrift  


