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Hygienekonzept der Stadtmusik Engen für 
die Durchführung von Proben der Music 
Kids/Bläserklasse in unserem Proberaum 

 
Engen, den 18.09.2020 
 
Mit der Lockerung der Corona Verordnung vom 29. Mai 2020 ist es möglich, den 
Probebetrieb unter Einhaltung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen  
wieder aufzunehmen.  
 
Gemäß den Bestimmungen (Raumgröße und Raumhöhe) darf die Anzahl der Musiker in 
unserem Probenraum 20 Personen nicht überschreiten. 
 
Grundlagen unseres Konzeptes für die Umsetzung sind die Corona-Verordnung des Landes 
BW vom 29. Mai und dem dazugehörenden FAQ-Papier zur Durchführung für 
Veranstaltungen im Kulturbereich des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
BW sowie die Info-Papiere des Blasmusikverband Baden-Württemberg vom 12. Mai und 5. 
Juni 2020. Dort werden die Fakten rund um den Virus und der Gefährdung beim Musizieren 
erläutert.  
Ebenso sind die Vorgaben der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zu Vorgaben bei 
Proben mit Blasinstrumenten zu berücksichtigen.  
Im Folgenden findet ihr die Maßnahmen für unsere Proben.  

Teilnahme an Proben 
Die Teilnahme ist freiwillig. 
Personen, die sich zur Risikogruppe zählen und deswegen die Probe nicht besuchen wollen, 
sollten dies dem Dirigenten oder dem Vorstand mitteilen, um den Raumplan sinnvoll 
gestalten zu können. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hygiene 
Körperkontakt durch Händeschütteln oder Umarmung sollte unterlassen werden. 
Gespräche in Pausen bitte im Freien und mit Mundschutz abhalten. 
Desinfektionsmittel steht am Eingang bereit. 
Die Hände sollten direkt vor oder nach Betreten des Proberaums/Gebäudes desinfiziert 
werden. Dazu gibt es im Eingangsbereich Desinfektionsmittelspender. 
Stühle werden von jedem Musiker selber abgewischt. Notenständer sollten von jedem 
Musiker selber mitgebracht werden. Pro Notenständer 1 Musiker. Es darf nicht zu zweit in 
einen Notenständer geschaut werden, es sei denn die Musiker leben in einem Hausstand. 
Die Musizierenden sollten keine Mundstücke, Schlägel, Blättchen untereinander tauschen. 
Die fachgerechte Reinigung der Instrumente obliegt den Musikerinnen und Musikern.  
Diese sollte unbedingt zu Hause und nicht im Proberaum stattfinden. 
 
Die Husten- und Niesregeln sind einzuhalten (in ein Taschentuch oder die Armbeuge husten 
oder niesen) 
 

Umgang mit Kondensat bei Bläsern 
Das im bisherigen Spielbetrieb übliche Verfahren, Kondenswasser aus den Blasinstrumenten 
auf den Boden tropfen zu lassen oder auszukippen, ist unbedingt zu vermeiden, da diese 
Flüssigkeit potenziell infektiös sein kann. 

 
Flüssigkeiten sind in Einwegtüchern oder alternativ auch in geeigneten Einweg-Gefäßen 
aufzufangen, die nach der Probe bzw. nach dem Konzert zu entsorgen sind. 
Eine Durchfeuchtung der Tücher ist dabei zu vermeiden, damit keine Flüssigkeit auf den 
Boden gelangen kann. Gegebenenfalls sind die Einwegtücher rechtzeitig auszutauschen. Die 
Entsorgung der Einwegtücher soll idealerweise durch den jeweiligen „Verursacher“ zu Hause 
geschehen. 
 
Des Weiteren sollten Bläser zur Säuberung nicht durch die Instrumente hindurchblasen. 
Beim Kontakt mit Kondenswasser oder mit dem Innenraum des Instruments (z.B. Waldhorn) 
ist auf besonders gründliche Händehygiene zu achten. 
Kondenswasser auf Stühlen oder anderen Flächen soll unter Einhaltung der Handhygiene mit 
Tüchern aufgenommen werden. Die Stelle ist anschließend zu desinfizieren bzw. zu reinigen. 
Jeder Bläser entsorgt die Kondenswasser-Einwegtücher in die dafür vorgesehenen 
Abfallbehälter. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lüftung 
Gelüftet wird nach jeweils 20 Minuten Probe für 10 Minuten. Nach Möglichkeit bleiben 
Türen bzw. Fenster währen der Proben geöffnet. 

Raumnutzung /Zutritt 
Abstand der Musiker zur Seite und nach vorne/hinten je 2,5 Meter. Wir halten uns an die 
Vorgaben der VGB – Empfehlung des Landes BW. 
Einlass /Auslass: mit Mundschutz und Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m. Außerdem 
ist hier besonders zu achten, dass keine Personenschlange entsteht und der Mindestabstand 
eingehalten wird. 
Beim Zutritt zum Probenraum oder zur Bühne ist eine Mund-Nasenschutz-Maske zu tragen 
bis der eigene Sitzplatz erreicht ist. Gleiches gilt beim Verlassen des Sitzplatzes. 
Das Instrument wird ausschließlich am Sitzplatz aus- und eingepackt sowie gereinigt. 
Reinigungstücher verbleiben im eigenen Instrumentenkoffer/Instrumentenetui. 
 

Stuhlanordnung 
Die Sitzplätze für die Musizierenden werden so angeordnet, dass ein Mindestabstand von 
1,5 m (Querflöte 2 m) zu anderen Personen eingehalten wird. 

Dirigent 
Der Dirigent spricht in der Probe mit den Orchestermusikern. 
Daher sollten in der Probensituation 2-2,5 m und im Konzert mindestens 1,5 m 
Mindestabstand zu den direkt gegenüber positionierten Musikerinnen und Musikern 
eingehalten werden. 

Querflöte 
Bei der Querflöte gelangt, anders als bei anderen Blasinstrumenten, beim Anblasen am 
Mundstück Luft direkt aus der Mundöffnung des Spielers in die Umgebung und es können 
Tröpfchen abgegeben werden. Bei dieser Instrumentengruppe ist deshalb ein 
Mindestabstand von 2 m einzuhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Schlagzeug 
Bei den Schlagzeugern sollte das Instrumentenspiel organisatorisch und personell so 
vorbereitet werden, dass eine möglichst stationäre Bedienung der Instrumente möglich ist. 
Ein Austausch von Schlägeln muss vermieden werden. Um Handkontakt beim Abdämpfen 
der Becken oder beim Wechsel von Handperkussion zu vermeiden, wird empfohlen, mit 
entsprechenden Handschuhen zu arbeiten. Bestenfalls ist das Instrumententeil vor einem 
Spielerwechsel zu desinfizieren. 
 

Noten verteilen 
Beim Verteilen der Noten sind Handschuhe zu tragen. Bestenfalls werden Noten vor der 
Probe auf die entsprechenden Stühle oder in eventuell vorhandene persönliche 
Ablagefächer gelegt. 

 

Dokumentation 
Zur Dokumentation der Anwesenheit wird eine Anwesenheitsliste geführt.  
Die Liste wird benötigt, um eventuelle Ansteckungsketten nachverfolgen zu können. 
Die Kontaktdaten jeder Musikerin und jedes Musikers sind bei uns intern gelistet, so dass Im 
Bedarfsfall schnell reagiert werden kann. 

 

Betretungsverbot 
Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-Cov-2 infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. 
Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

Verantwortlichkeit zur Umsetzung  
Für die logistische Schaffung der Maßnahmen und die Einhaltung außerhalb der Probe ist die 
Vereinsleitung verantwortlich. 
Für die Umsetzung der Maßnahmen im Probebetrieb ist der Dirigent verantwortlich. 
Jede Musikerin/jeder Musiker ist verpflichtet, sich an das Hygienekonzept des Musikvereins 
zu halten sowie andere Personen kollegial an die Regeln zu erinnern. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschluss wegen Erkrankung 
Nach einem positiven Coronavirus-Test eines/einer Musizierenden oder innerhalb dessen 
Haushalts nimmt dieser/diese bis zur Vorlage eines negativen Corona-Tests und frühestens 
nach 14 Tagen wieder an Proben bzw. Auftritten nicht mehr teil. 
 

Ausschluss wegen Symptomen 
Nur symptomfreie Personen dürfen an einer Probe bzw. Auftritt teilnehmen. Wer Symptome 
akuter Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs-
oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit bei sich selbst oder einer Person, die mit ihm 
in einem Haushalt lebt, feststellt, bleibt zu Hause. Alle Musizierenden sind angehalten, nur 
dann zur Probe zu erscheinen, wenn sie sich grundsätzlich gesund und leistungsfähig fühlen. 
Ausgeschlossen sind auch Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 
Person hatten, bei der ein Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt 
wurde. 
 

Elterninfo 
Bei Kindern und Jugendlichen sind auch deren Erziehungsberechtigte über das 
Hygienekonzept aufzuklären. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass sie bei Auftreten 
von geringsten Anzeichen für typische Covid-19-Symptome ihre Kinder nicht zur Probe oder 
zu einem Auftritt schicken. 
 

Fahrgemeinschaften 
In der aktuellen Phase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zu den Proben oder 
Auftritten verzichtet werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden von im Haushalt 
lebenden Personen zur Probe gefahren bzw. fahren/gehen selbst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Reinigung des Gebäudes 
Vor und nach der Probe oder dem Konzert wird eine Desinfizierung aller mit den Händen 
berührten Türklinken und Lichtschalter durchgeführt. Die Türen sind möglichst für den 
Probenbetrieb offen zu lassen. Nach dem Spielbetrieb sollte der Fußboden im Bereich der 
Einwegtücher/Einweggefäße der Blasinstrumente desinfiziert (besprüht) werden. 
 
Der Boden des Probenraums sowie die sanitären Einrichtungen werden durch die 
Stadtmusik regelmäßig 1x pro Woche gereinigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quellen 
Dieses Hygienekonzept beruht auf den Erkenntnissen und Publikationen von:  
 

• Freiburger Institut für Musikermedizin, Hochschule für Musik und Universitätsklinikum 
Freiburg (2020) 

 

• Risikoeinschätzung einer Corona-Infektion im Bereich Musik. 
Zweites Update vom 19. Mai 2020.Prof. Dr. Dr. Claudia Spahn, Prof. Dr. Bernhard 
Richter 
 

• Charité Universitätsmedizin Berlin (2020) Stellungnahme zum Spielbetrieb der Orchester 
während der COVID-19 Pandemie. Berlin 
 

• Die aktuellen Empfehlungen der gesetzlichen Unfallversicherung (VBG) 
 
 


