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Verhaltensregeln zur Einhaltung des Infektionsschutzes während der
Orchesterprobe - Ausfertigung für SchülerInnen, bzw. deren Erziehungsberechtigen
- Die Probe findet in der Aula der Ludwig-Uhland-Schule in Birkenfeld statt. Dort können
die derzeit geltenden Abstandsregelungen aufgrund der Raumgröße eingehalten werden.
- Aufgrund der Gruppengröße des Jugendorchesters kann ohne Anmeldung an der Probe
teilgenommen werden. Die Namen der MusikerInnen müssen vom Dirigent jedoch
unbedingt auf der ausgelegten Anwesenheitsliste vermerkt werden.
- Die Anwesenheitslisten werden 4 Wochen archiviert.
- Wir bitten um rechtzeitige Ankunft der Kinder, frühestens jedoch 10 Minuten vor dem
Probenbeginn. Nach der Probe soll der Probenraum zeitnah verlassen werden. Auch nach
der Probe bitten wir die Kinder und deren Eltern die geltenden Abstands- und
Hygieneregelungen einzuhalten. Eine Kontrolle vonseiten des MVBs kann nicht erfolgen.
- Die Kinder sollten möglichst alleine in das Gebäude kommen.
- Es gilt die allgemein gültige Einhaltung des Abstandsgebotes (mind. 1,5 Meter) im
gesamten Gebäude bzw. gegenüber allen anderen Personen.
- Für den Weg zum Probenraum müssen alle MusikerInnen eine Alltagsmaske tragen, da
es evtl. zu Unterschreitung der Mindestabstände kommen und der Mund-Nasen-Schutz ist
daher Pflicht!
- Das Vermeiden des Berührens von Augen / Nase / Mund versteht sich von selbst.
- Nach dem Ankommen: Händewaschen mit Seife (Waschgelegenheit dafür gibt es in den
Toiletten vor dem Proberaum.) Alternativ kann das Händedesinfektionsmittel im
Probenraum genutzt werden.
- Im Proberaum stehen allen Musikern ein zugewiesener Platz und ein zugewiesener
Tisch als Ablage bereit. Jacken, Taschen und persönliche Gegenstände dürfen nur dort
abgelegt werden.
- Zwischen den Probe-Zyklen liegen 15 Minuten, in denen gelüftet werden muss (Dirigent),
zudem werden Tische und Stühle desinfiziert (Vertreter des MVB oder Dirigent).
- Wichtig: Während gelüftet wird, darf nicht gespielt werden! Es gilt der Grundsatz, dass
die MusikerInnen und Dirigent nicht im Luftstrom des anderen stehen dürfen.
- Türen und Fenster dürfen nur vom Dirigenten oder Verantwortlichen MVB geöffnet und
geschlossen werden.
- Nach dem Unterricht muss der Verantwortliche des MVBs Türklinken, Fenstergriffe,
Lichtschalter, gemeinsam genutztes Schlagwerk sowie andere evtl. gemeinsam genutzte
Utensilien desinfizieren.
- Materialien, auch Notenordner, Notenblätter etc. dürfen nicht ausgetauscht werden, d.h.
jede/r Musiker/In muss alle Materialien, die er/sie zum Unterricht benötigt, selbst

mitbringen (z.B. Instrument, Notenständer, Schlagzeugschlägel, usw.). Der benötigte
Mindestabstand lässt nicht zu, dass mehrere Musiker in ein Notenblatt schauen.
- Notenmaterial wird ausschließlich vom Dirigenten verteilt, Selbstbedienung ist untersagt!
- Speichelreste müssen durch Einmaltücher oder Zeitungen aufgenommen werden. Die
Plätze werden zu Beginn der Probe mit Zeitung ausgelegt.
- Es darf kein Durchpusten des Instrumentes beim Ablassen des Kondenswassers
stattfinden. Das entstandene Kondenswasser kann auch in einem selbst mitgebrachten,
verschließbaren Gefäß gesammelt und privat zuhause entsorgt werden.
- Nach dem Unterricht müssen die Kinder die benutzten Einmaltücher bzw. Zeitungen in
bereitgestellten Mülltüten selbst entsorgen.
- Ein Verantwortlicher des MVBs entsorgt nach der letzten Probeeinheit die Mülltüte in der
Mülltonne.

Birkenfeld, 01.07.2020
Die Vorstandschaft MV Birkenfeld

--------------------------------------------------------------------------- Rückläufer für MVB -----Ich / Wir ____________________________________________ versichere/n,
(Name d. Erziehungsberechtigten)

dass wir unsere Tochter / unseren Sohn nicht zur Probe des Schülerorchesters
Musikvereins Birkenfeld schicken werden, falls:
Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person besteht oder bestand, wenn
seit dem letzten Kontakt noch nicht mind. 14 Tage vergangen sind
Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur bestehen
Ich habe das Merkblatt „Verhaltensregeln zur Einhaltung des Infektionsschutzes während
der Orchesterprobe - Ausfertigung für SchülerInnen, bzw. deren Erziehungsberechtigen“
erhalten, gelesen und verstanden.
Zum Nachweis der Anwesenheit erlaube/n ich/wir dem Musikverein unsere
personenbezogenen Daten zu nutzen und die entstehenden Anwesenheitsnachweise für
eine Zeit von 4 Wochen zu archivieren.
Name, Vorname des Kindes:

_________________________________________

Name d. Erziehungsberechtigten:

___________________________________

Anschrift:

_________________________________________

Telefonnummer:

_________________________________________

Ggf. E-Mail-Adresse:

________________________________________

Ort, Datum:

_________________________________________

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten: ___________________________________

