
Hygienekonzept des Liederkranz Eintracht Hüttlingen 
zur Durchführung der Probenarbeit 
 
 
Raumname Forum Hüttlingen
Name des Ensembles / Vereins Liederkranz Eintracht Hüttlingen e.V.
Raumgröße/-höhe oder verfügbare Fläche bekannt
dadurch mögliche Gruppengröße max. 20 Personen
Probenzeit und -dauer 1h pro Chorgruppe
Möglichkeit zum Händewaschen/-desinfektion vorhanden
Lüftungsmöglichkeit vorhanden
Reinigungsintervalle alle 15-20 min
Zuständig für Anwesenheitsliste wird vom Vorstand für jede Probe bestimmt
Name der Hygieneverantwortlichen vor Ort wird vom Vorstand für jede Probe bestimmt
Name des rechtlichen Vertreters Alexander Bosch (Vorstand)  

 
 
1. Voraussetzungen: 
• Folgendes Hygienekonzept regelt die Wiederaufnahme des 

Probebetriebes des Liederkranz Eintracht Hüttlingen während der Corona 
Pandemie. 

• Das Hygienekonzept sichert den Betrieb der Probearbeit und den 
bestmöglichen Schutz unserer Sängerinnen und Sänger. 

• Das Konzept gilt ab dem 28.09.2020 
• Das Konzept lehnt sich an die Corona Verordnung des Landes Baden-

Württemberg an. Änderungen und Anpassungen sind daher unabdingbar. 
• Änderungen werden schnellstmöglich den Sängerinnen und Sängern 

mitgeteilt 
• Verantwortlicher im Verein ist Vorstand, vertreten durch Alexander 

Bosch 
• Die Verantwortlichkeit des Vereins beginnt, bzw. endet mit der 

Chorprobe. Für den Zeitraum vor dem offiziellen Beginn und nach dem 
offiziellen Ende der Proben übernimmt die Vereinsleitung keinerlei 
Haftung. 

• Zudem wird für jede Probe vom Vorstand ein/-e Hygienebeauftragte/-r 
bestimmt, die/der während der Probe auf die Einhaltung der 
nachstehenden Maßnahmen und Auflagen achtet  

• Die nachstehenden Maßnahmen gelten für alle Chorgruppen, sowie bei 
den Kindern auch für die Begleitpersonen und die Dirigenten 

 
 



2. Maßnahmen: 
 
Handhygiene: 

• Vor der Probe Hände gründlich mind. 20-30s lang mit Wasser und Seife 
waschen 

• Alternativ muss eine Händedesinfektion (30s lang) stattfinden 
(Desinfektionsmittel hierfür werden vom Verein bei den Proben 
bereitgestellt) 

• Hände vom Gesicht fernhalten 
• Türklinken - wenn möglich - nicht mit der Hand anfassen, sondern ggf. 

den Ellenbogen benutzen 
 
Hustenetikette: 

• Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand (mind. 1,5 m) wahren, 
sich möglichst wegdrehen und in die Armbeuge/ein Papiertaschentuch 
husten und niesen, das danach entsorgt wird  

• Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten gründlich die Hände waschen 
 
Beteiligte protokollieren: 

• In jeder Probe/Zusammenkunft werden die Namen (Adresse/Telefon/E-
Mail) und die Sitzposition aller Anwesenden protokolliert um ggf. spätere 
Infektionsketten nachzuverfolgen. Da die Namen im Verein bekannt sind, 
erfolgt bei der Singstunde die Protokollierung der Sängerinnen/Sänger 
mittels eines Fotos. Die Bilder werden 4 Wochen gespeichert. 

 
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung oder Visier: 

• Ist von allen Beteiligten (ab 6 Jahren) selbst mitzubringen und in 
(längeren) Singpausen, beim Gruppenwechsel, so wie vor und nach der 
Probe, zu tragen. 

• Sollte jemand eine Maske mal nicht dabei, haben, werden Einmalmasken 
durch den Verein zur Verfügung gestellt 

• Auf sachgerechten Umgang werden wir vom Verein aus hinweisen und 
achten 

 
Allgemeine Abstandsregeln, z.B. bei Sitzungen: 

• Mindestabstand von 1,5 m (≙ ca 3 qm/Person) zu allen Personen in alle 
Richtungen ist sowohl in geschlossenen Räumen, als auch im Freien zu 
beachten (Stühle werden dementsprechend aufgestellt  
 

 



Abstandsregeln beim Singen: 
• Mindestabstand von 2-3 m zu allen Personen in alle Richtungen ist 

sowohl in geschlossenen Räumen, als auch im Freien zu beachten (Stühle 
werden dementsprechend aufgestellt 

•  Die Abstände zwischen Chorleiter und zwischen Chorsängern sollten 
weiter sein 

• Darüber hinaus soll der Abstand in Singrichtung möglichst 5 -6 m 
betragen,  

• Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg zur Probe und in Pausen zu 
beachten 

• Der Zugang zu den Proben erfolgt über den vom Haupteingang aus 
gesehenen rechten Saaleingang, der Ausgang über den vom Haupteingang 
aus gesehenen linken Ausgang und durch die Garderobe zum 
Hauptausgang.(„Einbahnstraßenregelung“) 

• Den Sängerinnen und Sängern ist am gemeinsamen Haupteingang und 
Ausgang beim Verlassen des Gebäudes nach draußen Vortritt zu 
gewähren 

 
Raumgröße: 

• Alle Proben finden ausschlie0lich im Forum statt 
• Die Räumlichkeiten im Forum erfüllen die behördlichen Vorgaben 
• Dazu wird der Gemischte Chor in feste Kleingruppen aufgeteilt mit festen 

Gruppen immer in den gleichen Räumen geprobt werden 
 
Lüftung: 

• Alle 15 min. sollte für 5 min. eine intensive Stoß- oder Querlüftung 
(waagrecht geöffnete, gegenüberliegende Fenster/Türen) erfolgen, 
idealerweise durchgehende Belüftung.  

• Belüftungsanlagen auf die Umwälzleistung und Frischluftzufuhr 
überprüfen. Bei ordnungsgemäßer Funktion der Lüftungsanlage im Forum 
muss der vorgehende Punkt nicht zwingend eingehalten werden 

• Beim Wechsel der Gruppen im gemischten Chor wird es aber eine Pause 
von 15 min  geben, in der in jedem Fall eine intensive Stoß oder 
Querlüftung erfolgen wird. 

 
Rhythmisierung: 

• Der gemischte Chor probt in mehreren Gruppen von maximal 20 
Sängerinnen und Sängern nacheinander 



• Sollte die Teilnahmezahl in den Chorgruppen „Tradition“ und 
Kinder/Jugend“ 20 Personen überschreiten, wird dort gegebenenfalls auch 
eine Gruppeneinteilung erfolgen 

 
Umgang mit Instrumenten und Noten: 

• Alle Instrumente (z.B. Klavier) sind während einer Probe nur 
personenbezogen zu benutzen und nach jeder Probe zu reinigen oder zu 
desinfizieren. 
Instrumente bei denen dies nicht möglich ist, werden nicht eingesetzt. 

• Jede Sängerin/jeder Sänger ist für seine Noten verantwortlich. 
• Die Noten, die in der Probe ausgegeben werden, werden nicht 

eingesammelt. 
• Alle sonstigen für den Probebetrieb erforderlichen Gegenstände sind 

personenbezogen zu verwenden und von den Teilnehmenden selbst 
mitzubringen 

 
Essen und Trinken: 

• Auf gemeinsame Speisen wird verzichtet 
• Trinkbehältnisse müssen von den Teilnehmern selbst mitgebracht werden 

und dürfen nicht gemeinsam genutzt werden.  
 
Umgang mit Risikogruppen: 

• zur Risikogruppe zählen Personen mit Grunderkrankungen und/oder 
einem höheren Alter (ab 50 Jahren). Diese sind besonders schützen. 

 
Teilnahme: 
 

• Die Teilnahme an den Singstunden des LK Hüttlingen ist freiwillig.  
• Jede Sängerin und jeder Sänger (bei Kindern die Erziehungsberechtigten) 

unterschreibt hierfür vor der ersten Teilnahme an der Singstunde eine 
Einverständniserklärung mit den vorgenannten Maßnahmen 

• Mit der Unterschrift wird zugleich die Einwilligung erklärt, dass keiner 
der Punkte aus nachfolgendem „Teilnahmeverbot“ zutrifft. 

 
Teilnahmeverbot:  
 
Ein Teilnahmeverbot an Aktivitäten unseres Vereins gilt für Personen,  
die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen sind, 
oder die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 



Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, 
aufweisen.  
Des Weiteren wenn sie:  

- positiv getestet oder als positiv eingestuft gelten 
- in behördlich angeordneter Quarantäne befinden müssen 
- anderweitig erkrankt sind 

 
Hygiene Verantwortlicher: 
 

• Die oben genannten Maßnahmen werden seitens der Vorstandschaft 
kontrolliert. Diese bestimmt in jeder Probe, bzw. Probengruppe eine 
verantwortliche Person, welche die Einhaltung der Regeln überprüft. 
Diese werden in den Proben genannt. 

 
Ausschluss: 
 

• Werden die Hygieneregeln von einem/einer Teilnehmer/-in nicht 
eingehalten, wird ein Ausschluss aus der Probenarbeit erfolgen.  

• Ein Wiedereinstieg unter Einhaltung der gesetzten Regeln ist in der 
darauffolgenden Singprobe erneut möglich. 

 
3. Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheitsfällen: 
• Chorleiter und sonstige Verantwortliche sollten über Ansteckungsrisiken 

und mögliche Symptome informiert werden 
• Teilnehmer mit dieser Symptomatik sind von den Proben auszuschließen 
• Auftretende Infektionen sind vom Vereinsvorsitzenden dem zuständigen 

Gesundheitsamt zu melden 
 
Bei sämtlichen Krankheitssymptomen: Zu Hause bleiben!!!! 

 
 


