
                                                                                                                                                                                                           

Hygienekonzept des Spielmannszuges im BSV 1924 Materborn e.V.

Stand: 13. Januar 2022
Das Hygienekonzept gilt für die Nutzung der Probenräume in der Marienschule, eventuelle
Nutzung der kleinen Sporthalle oder Mehrzweckhalle Materborn, sowie einer gemeinsamen
Probe oder Satzprobe des Spielmannzuges im Freien gemäß der gültigen Verordnung zum
Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung –

CoronaSchVO) des Landes Nordrhein-Westfalen.

I. Vorbemerkung

Der Vertretungsberechtigte Vorstand des BSV 1924 Materborn e.V. weist darauf hin dass die
derzeit gültigen Hygienehinweise vom Spielmannszug ernst zu nehmen und umsetzen sind. 
Alle Spielleute des Spielmannzuges sind darüber hinaus angehalten, die Hygienehinweise 
der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts zu beachten. Das Hygienekonzept
des Spielmannzuges wird allen Spielleuten ausgehändigt und die Empfangsbestätigung ist 
als Belehrungsnachweis schriftlich festgehalten und dem Vertretungsberechtigten Vorstand 
des BSV 1924 Materborn e.V. übergeben. Der Abteilungsvorstand des Spielmannszuges 
Materborn im BSV 1924 Materborn e.V. ist für die Einhaltung des Hygienekonzeptes 
verantwortlich und haftet bei Verstößen.

Zum Hintergrund:
Durch das Fortschreiten der Impfkampagne, das Beibehalten wichtiger Hygiene- und 
Infektionsschutz-Standards im Alltag (AHA-Regeln) und die konsequente Anwendung der 
2G- Plus Regel. Bei der sogenannten 2G-plus-Regel wird für Geimpfte und Genesene 
zusätzlich eine Testplicht bei Veranstaltungen und Besuchen im Innenbereich eingeführt. 
Diese kann man umgehen, wenn man bereits eine Booster-Impfung erhalten hat und diese 
zwei Wochen zurückliegt.

Man braucht also zwei Nachweise: einen über die vollständige Impfung oder Genesung, 
einen weiteren über den negativen Corona-Schnelltest beziehungsweise die 
Auffrischimpfung. Menschen, die nur negativ getestet, aber nicht immunisiert sind, 
haben dann keinen Zutritt zu Veranstaltungen, Sportclubs oder auch Restaurants.

Ab dem 13.01.2022 kann der Probenbetrieb des Spielmannszuges Materborn wieder 
aufgenommen werden

Die Proben finden unter Einhaltung der 2G-plus-Regel statt! (Empfehlung auch vom 
Bundesmusikverband Chor & Orchester, BMCO)
Die 2G-plus-Regel bedeutet, dass nur vollständig Geimpfte oder Genesene an den Proben 

https://www.morgenpost.de/themen/coronavirus/


teilnehmen können und diese zusätzlich ein negatives Testergebnis nachweisen müssen. 
Das kann in Form eines zertifizierten Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) oder eines 
PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) erfolgen.
Gemäß der ab 13.01.2022 gültigen Coronaschutzverordnung entfällt diese zusätzliche 
Testpflicht für Personen, die zusätzlich zur vollständigen Grundimunisierung geboostert 
oder in den letzten drei Monaten von einer Infektion genesen sind.

Wir bitten die Personen, auf die das zutrifft, vor dem Probenbetrieb in Eigenverantwortung 
zuhause dennoch zusätzlich  einen Schnelltest durchzuführen! Diese Maßnahme dient 
zum Schutz aller Teilnehmer beim Probenbetrieb.

Die bekannten und bewährten AHA-Verhaltensregeln werden weiterhin empfohlen: Abstand 
halten, Hygieneregeln beachten und im Alltag eine Maske tragen.

Von wann bis wann gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung?
Die aktuelle Corona-Schutzverordnung tritt am 13. Januar 2022, in Kraft und gilt zunächst bis
9. Februar 2022.

II. Regelungen in den Räumlichkeiten / Regelungen zum Probenbetrieb

Aufpassen beim Anfassen: Die Türen sind zu Beginn und nach der Probe geöffnet.
Geschlossene Türen sollten mit einem Stift, Einweghandschuhen (o.ä.) bzw. mit dem 
Ellenbogen geöffnet werden. Kontakte zu Treppengeländer sollten vermieden werden.

Körperkontakt vermeiden: Alle sind aufgefordert auf Händeschütteln, Umarmungen u.Ä. zu
verzichten. Alle Spielleute bevorzugen eine kontaktlose Begrüßung.

Auf Abstand gehen: Wir halten grundsätzlich einen Abstand von 2,00 m zu einander.
Während der Probe / Instrumentalmusik halten wir einen seitlichen Abstand von 2,00 Metern.
Zur nächsten Reihe nach Vorne (Ausstoßrichtung/Flötisten) halten wir einen Abstand von 6 
Metern.

Weitergabe oder gemeinsame Benutzung von Instrumenten sollte möglichst vermieden 
werden. Bei der wechselnden Nutzung von Tasteninstrumenten muss sich jede 
Musikerin/jeder Musiker vor der Nutzung des Instruments die Hände waschen oder 
desinfizieren. Instrumente, die ausnahmsweise von mehreren Personen genutzt werden, 
sind zwischen den Nutzungen angemessen zu reinigen bzw. zu desinfizieren.

Reinigung: Wir proben in der Marienschule (ggfs. Mitnutzung der kleinen Sporthalle oder 
MZH Materborn) auf Stühlen/Tischen mit glatter abwaschbaren Oberflächen. 
Kondenswasser auf den Stühlen oder anderen Flächen soll unter Einhaltung der 
Handhygiene mit Tüchern aufgenommen werden. Die Stelle ist anschließend zu 
desinfizieren bzw. zu reinigen. Ein Mülleimer (Treteimer mit Deckel) sowie 
Desinfektionsmittel und Tücher für die Reinigung der genutzten Räumlichkeiten werden vom 
Spielmannszug bereitgestellt. Die Entsorgung des Kondenswassers und die Reinigung der 
Stühle und Stellen werden durch dessen „Verursacher“ geschehen.
Sämtliche Türklinken, Handläufe und ggfs. Spülbecken werden nach der Probe desinfiziert 
(Wischdesinfektion).

Die Reinigung von Blasinstrumenten soll, wenn möglich, nicht in den Konzert- oder 
Übungsräumen erfolgen. Das bei Blechblasinstrumenten während des Spielens entstehende
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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.

Platzierung von Querflöten
Bei Blasinstrumenten ist zur Vermeidung der Verbreitung von Aerosolen über Schalltrichter 
einen Schutz aus geeignetem Material (auch „Ploppschutz“) vor dem Schalltrichter der 
Instrumente zu verwenden. Zur Vermeidung der Verteilung von Aerosol in den 
Arbeitsbereich der vor der Bläsergruppe 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 ausreichen der Schutz gewährt ist. Da von Querflöten die stärkste Luftbewegung erzeugt 
und aerodynamisch nach unten gelenkt wird, sollten die Flötisten in der vordersten Reihe
des Orchesters platziert werden. 

Zuschauern ist der Zutritt zu den Proberäumen zu verwehren.

Lüften: Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige lüften, da dadurch die 
Innenraumluft ausgetauscht wird. Die Probenräume werden daher regelmäßig gelüftet 
( Fenster und Türen offen halten).

Richtig husten und niesen: Um andere zu schützen, sollte in die Ellenbeuge genießt oder 
in ein Taschentuch gehustet werden. Benutzte Taschentücher sind direkt in den Mülleimer 
zu entsorgen.

Krankheitszeichen: Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, 
Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) sollten die 
Spielleute auf jeden Fall zu Hause bleiben! -> Dies gilt auch für Personen; die Kontakt zu 
einer infizierten Person binnen der letzten 14 Tage hatten oder einer sonstigen 
Quarantänemaßnahme unterliegen. Bei Auftreten von Krankheitszeichen während der 
Probenteilnahme ist man dazu aufgefordert die Räumlichkeiten so schnell wie möglich zu 
verlassen.

Risikogruppen: Personen mit Vorerkrankungen müssen eine individuelle Risikoabwägung 
vornehmen. Sie müssen eigenverantwortlich über eine Teilnahme an den Probentagen 
entscheiden. Dies gilt besonders für:

 Schwangere

 Ältere Menschen (Das Risiko einer schweren Erkrankung steigt ab 50 bis 60 Jahren 
stetig mit dem Alter an. Insbesondere ältere Menschen können, bedingt durch das 
weniger gut reagierende Immunsystem, nach einer Infektion schwerer Erkranken. 
Quelle: RKI)

 Personen mit Vorerkrankungen, insbesondere des Atmungssystems, 
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankungen der Leber oder der 
Niere

 Personen deren Immunsystem durch Medikamente, eine Chemo- oder 
Strahlentherapie geschwächt ist



 Personen mit Schwerbehinderung

 Personen, bei denen deren Konstellationen im häuslichen Umfeld bestehen

Anwesenheitsliste: Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können, werden 
Anwesenheitslisten vom Abteilungsvorstand des Spielmannzuges geführt. 


