ANGEPASSTES

24. Juni 2020

HYGIENEKONZEPT für den PROBENBETRIEB Juni/Juli 2020
im großen Saal des Vereinsheims ElFnger Hof
- In allen Unterrichtsräumen sowie in Eingangs- und Aufenthaltsbereichen sind Hinweisschilder auf
HygienevorschriBen und Distanzregeln gut sichtbar angebracht.
- Alle Musiker, die an einer Probe teilnehmen, müssen namentlich erfasst werden. Es wird der Beginn
und das Ende der Probe festgehalten.
- Der Zugang zum Probenraum erfolgt über den Haupteingang des ElMnger Hofs.
- Vor dem Probenraum gibt es die Möglichkeit zum Händewaschen ( ToileRen ) im Probenraum steht
DesinfekMonsmiRel zur Verfügung
- Außerhalb des Unterrichtsraums ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.
- Bis zum Erreichen des Probenplatz ( Stuhl ) ist ein Mund- + Nasenschutz zutragen. Der Probenplatz
ist vorher festgelegt und wird dem Musiker anhand eines Planes zugeteilt.
- Während des Probenbetriebs und auch davor, sollen die Musiker den Probenplatz nicht verlassen
und keinen direkten Kontakte zu anderen Musikern aufnehmen.
- Der Ausgang erfolgt über den Vereinszugang zum Probenraum. Dabei ist wieder ein Mund- und
Nasenschutz zu tragen und darauf zu achten, dass die Musiker reihenweise das Probenlokal verlassen
und die Abstandsregeln eingehalten werden.
- Im Probenraum ist ein Abstand von mindestens 2 m zum nächsten Musiker einzuhalten und für
jeden Musiker müssen 4 qm Fläche im Probenraum vorhanden sein. Dies ergibt, unter Beachtung der
Empfehlungen des BVBW für uns mehr als 45 Musiker. Wir werden ab nächsten Dienstag, 22. 06.
2020 mit 45 Musikern proben.
- Während der Probe ist regelmäßig zu lüBen. Empfehlung des BVBW alle 15 Minuten oder Probe bei
geöﬀneten Fenstern
- In allen Korridoren und Fluren sowie im und vor dem Eingangsbereich sind Markierungen auf dem
Boden und/oder an den Wänden für die Laufwege angebracht, so dass auch in engen Fluren kein
Kontakt zustande kommt.
- ToileRen, Probenraum, Türklinken und Stühle werden täglich gereinigt. Die HygienearMkel werden
überprüB und bei Bedarf nachgefüllt.
- Das Kondenswasser aus den Instrumenten ist in einer selbst mitgebrachten wasserdichten Box
aufzufangen und nach der Probe mitzunehmen und zu entsorgen.

Die Teilnahme an den Proben des Musikvereins LYRA Leonberg ist absolut freiwillig, ein Fernbleiben
aus gesundheitlichen oder sonsMgen Gründen ist jedem/r MusikerIn möglich.
Die Einteilung der Proben, wann, welche MusikerInnen/Instrumente erfolgt durch den Dirigenten
unter Beachtung der oben stehenden, vorgegebenen Hygieneregeln.
Margarete Berndt, 1. Vorsitzende, Musikverein Lyra Leonberg

