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Hygienekonzept für Proben im Freien 

nach der achten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 

vom 25. Mai 2020 

 

Vorbemerkung: 

Das vorliegende Hygienekonzept dient der Wiederaufnahme der Probenarbeit im Freien der Musikvereine mit allen 

Ausprägungen und Orchesterformen, wie Ausbildungs- und Jugendorchester, vereinseigene Bläserklassen, Ensem-

bles sowie der Stammorchester der jeweiligen Musikvereine. 

Als Kulturträger für die regionale Musik, das kommunal-soziale Zusammenleben und auch Förderer der Jugendar-

beit sind die Musikvereine ein fester Bestandteil der Gesellschaft. Mit voller Überzeugung haben die Musikvereine 

die von der Bundes- und Landesregierung gegebenen Maßnahmen zur Eindämmung des „Corona-Virus“ mitgetra-

gen – und tragen diese auch weiter mit. Somit orientiert sich auch dieses Hygienekonzept an der achten Corona-

Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vom 25. Mai 2020. Des Weiteren wurde die Freigabe des Pro-

benbetriebes im Freien durch die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises am 26. Mai 2020 bestätigt. 

Musikvereine haben nicht nur die Aufgabe zu Musizieren, sondern sie bilden auch die Kinder und Jugendlichen an 

ihren Instrumenten aus. Kurz: Sie Fördern und beleben das soziales Miteinander. 

Grundlage für die vorliegende Konzeptionierung ist u.a. der sog. „Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-

Pfalz“ “, das Hygienekonzept von RLP für Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen im Freien vom 25.5.2020 sowie 

die „Risikoeinschätzung der Musikhochschule Freiburg“. 

Bei neueren Corona Bekämpfungsverordnungen muss das Hygienekonzept entsprechend angepasst werden. 

 

Hygienische Anforderungen an die Mitglieder: 

- Die Hygieneregeln werden per Infoschreiben (E-Mail oder Papierform) an jedes Ensemble- bzw. Orchester-

mitglied bekannt gegeben, bei Instrumentalschüler/-innen an deren Erziehungsberechtigte. 

- Es dürfen nur Mitglieder des jeweiligen musikalischen Ensembles/Orchesters an den Proben teilnehmen. 

Weitere Zuschauer wie zum Beispiel Partner, Eltern oder Freunde sind nicht zugelassen. 

- Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, 

Halsschmerzen, Gliederschmerzen) sind die Musiker/-innen angewiesen zuhause zu bleiben. 

- Es finden keine Berührungen, Händeschütteln oder Umarmungen statt. 

- Die Mitglieder müssen während des Musizierens einen Mindestabstand von 3,0 Meter nach allen Seiten, 

bei Schlag- und Tasteninstrumenten seitlich 2 Meter, einhalten. Für die Bereiche vor oder nach der Probe 

gilt der gesetzlich vorgeschriebene Abstand von derzeit 1,50 Meter. 

- Des Weiteren werden sie dafür sensibilisiert, sich nicht mit den Händen in das Gesicht, insbesondere die 

Schleimhäute zu fassen, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase. 

- Gründliche Händehygiene wird ebenfalls eingefordert (Händewaschen und Händedesinfektion). 

- Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe sollen möglichst nicht mit der 

vollen Hand bzw. den Fingern angefasst werden, ggf. werden Ellenbogen benutzt. 

- Es erfolgt eine Aufklärung (vorab) über die Husten- und Niesetikette. Es soll beim Husten oder Niesen ein 

größtmöglicher Abstand zu anderen Personen gehalten werden. 
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- Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine textile Barriere (Mund-Nasen Bedeckung MNB, community mask o-

der Behelfsmaske) sind beim Betreten der Probenfläche sowie beim Instrumenten Auf- und Abbau zu tra-

gen. Damit können Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abgefangen wer-

den. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert 

werden (Fremdschutz). Dies darf aber nicht dazu führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. 

- Während der Probe ist das Tragen von Masken weder erforderlich noch möglich. Trotz MNS oder MNB sind 

die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und 

der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, zwingend weiterhin einzuhalten. 

- Weder während, noch vor oder nach den Proben darf gesungen werden (auch nicht sog. „Alltagsliteratur“ 

wie „Happy Birthday“, „Ein Prosit“, „Auf der Vogelwiese“ oder ähnliches). 

 

Umgang mit den Instrumentarien: 

- Die Instrumente werden lediglich von Musiker/-innen auf- und abgebaut, die diese auch benutzen. 

- Die Musiker/-innen dürfen ihre Instrumente nicht an Dritte weiterreichen. 

- Jede/-r Musiker/-in darf ausschließlich seinen/ihren eigenen Notenständer benutzen. 

- Im Bereich Schlagzeug und bei Tasteninstrumenten ist bei gemeinsamer Benutzung von Instrumenten vor 

und nach dem Bespielen eine Säuberung mit Desinfektionsmitteln erforderlich. 

- Um Luftverwirbelungen zu vermeiden, ist beim Kondenswasser ablassen aus dem Instrument lediglich die 

entsprechende Klappe zu öffnen und wenig bis gar keine Luft in das Instrument zu pusten. Hierbei gilt ähn-

lich wie beim Husten: Wegdrehen. 

 

Anforderungen an die Probenlokalität im Freien: 

- Die Hygieneregeln werden per Aushang bekannt gegeben. 

- Während des Musizierens muss ein Mindestabstand von mindestens 3,0 Meter zu allen Seiten, bzw. 2 m 

seitlich bei Schlagzeug und Tasteninstrument, eingehalten werden. Das bedeutet, dass die Aufstellung des 

jeweiligen Ensembles bzw. Orchesters entsprechend angepasst werden muss. 

- Bei einer Probenfläche von bis zu 800 qm wird hierbei höchstens eine Person pro 10 qm zugrunde gelegt. 

Bei einer Probenfläche ab 801 qm höchstens eine Person auf 20 qm. 

- Es wird bei jeder Probe eine Anwesenheitsliste geführt, verantwortlich ist hierzu eine von der Vereinslei-

tung beauftragte Person. Zu den Kontaktdaten zählen: Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer. Es 

ist darauf zu achten, dass die aktuell gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen Beachtung finden und 

die jeweiligen Anwesenheitslisten einen Monat lang aufbewahrt werden. Danach sind diese Listen zu ver-

nichten. Das Gesundheitsamt kann nach IfSG (Infektionsschutzgesetz) Einsicht in diese Daten verlangen. 

- Das Gelände ist durch eine Absperrung klar zu begrenzen und mit einem zentralen Zugang und einem zent-

ralen Ausgang zu versehen. Die Zutrittssteuerung hat durch Errichten fester Absperrungen, durch die Auf-

stellung von Bewachungspersonal oder durch das Anbringen von Flatterband zu erfolgen. 

- Es wird im Sitzen oder Stehen – durch entsprechende Bestuhlungen – geprobt. Marsch- und Prozessions-

proben sind untersagt. 

- Es darf nur unter freiem Himmel geprobt werden. Eine Probe in geschlossenen Räumlichkeiten ist verboten. 

- Beim Betreten und Verlassen der Probenlokalitäten dürfen keine Schlangen entstehen. Es ist darauf zu ach-

ten, dass die Musiker/-innen nicht gleichzeitig eintreffen. 
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- Die Musiker/-innen versammeln sich vor der Probe nicht vor dem Gelände und verlassen dieses nach dem 

Probenbetrieb. Menschenansammlungen vor dem Probenlokal sind zu verhindern. 

- Jede/-r Musiker/-in baut selbstständig auf. Nach der Probe (und ggf. nach dem Wegräumen seines Stuhls) 

desinfiziert er diesen an den Stellen, an denen er mit den Händen berührt wurde. 

- Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem min-

destens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  

- Vor-, während und nach der Probe dürfen im und vor dem Probenraum keine Getränke ausgegeben wer-

den. Der Verzehr eigens mitgebrachter Getränke ist für den Eigenbedarf zulässig. 

- In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt 

werden. 

- Bei der Toilettenbenutzung sind geeignete Zugangsregelungen, eine Beschränkung der Personenzahl und 

das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorzusehen. Entsprechend der Größe des Toilettenraumes ist die 

Personenzahl, die sich gleichzeitig im Toilettenraum aufhalten darf zu begrenzen: Die Abstandsregeln von 

1,5 Metern sind einzuhalten. Ggf. sind einzelne Toiletten oder Pissoirs zu sperren.  

- Verantwortlich für die korrekte Einhaltung der Hygieneregeln ist der Vereinsvorstand. 

- Musiker/-innen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt 

zu verwehren.  

 

 

 

Montabaur, den 26. Mai 2020 

 

 

gez. Christoph Zirfas, Kreismusikjugend im Kreismusikverband Westerwald e.V. 

gez. Josef Görg-Reifenberg, Kreismusikverband Westerwald e.V. 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

- Plakat zum Aufhängen an der Probenlokalität 

- Anwesenheitsliste (Es kann auch eine vereinseigene Liste verwendet werden, sofern vorhanden.)  
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Wie verhalte ich mich richtig: 
 

• Maske tragen 

• 1,50 m Abstand halten 

• auch auf dem Weg zur Probe 

• auch beim Betreten des Probengeländes 

 

• 3 m Abstand zum nächsten Musiker halten (Schlagz. 2 m 
seitlich) 

• Pro 10 qm 1 Musiker 

• Masken abziehen, am Körper belassen oder notfalls am 
eigenen Notenständer ablegen 

• nur das eigene Instrument benutzen 

• nur den eigenen Notenständer benutzen 

• regelmäßig Hände waschen oder desinfizieren 

• nicht singen, nur mit dem Instrumentarium musizieren 
 

• Nur eigene, mitgebrachte Getränke benutzen 

• 1,50 m Abstand 

• Masken tragen 

 

Fühlst du dich krank? 
Husten? Schnupfen? Kopf- oder  
Halsschmerzen? 
Bitte gehe heim oder bleib direkt zuhause! 

 

Achte auf dich und andere, damit wir alle gesund bleiben! 

Danke für eure Mithilfe! 

 
An- / Abreise 

 
Probe 

 
Pausen 

Krank? 
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Anwesenheitsliste 

(auch vereinseigene Liste möglich) 

Verein/Orchesterformation: ________________________________________ 

Probendatum/-uhrzeit: ____________________________________________ 

Probenort: ______________________________________________________ 

Name: Vorname: Anschrift: Telefonnum-
mer: 

Mustermann Max siehe Vereinsmelderegister 0123 – 44 55 66 7 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    
 


