Hygienekonzept für die Musikschul-Chorarbeit mit Kinderchören,
besonders in Grundschulen
Voraussetzungen:
1. Die zuständigen kommunalen Gesundheits- und Ordnungsbehörden erteilen die Freigabe
auf der Grundlage dieses Konzeptes.
2. Der Probenraum oder die Probenfläche (Schulhof) stehen wieder zur Verfügung (Öffnung
des Schulhofs-hier: Gestattung durch Schulamt und Schulleitung der jeweiligen Schule)
Vorbereitung:
• Teilnehmen an der Probe können nur negativ auf SARS-CoV-2 getestete Kinder
• Probenort: Die Proben finden vorzugsweise im Freien, z.B. auf dem Schulhof statt. Bei
Regen werden überdachte Flächen genutzt.
• Husten- und Niesetikette: Beim Husten oder Niesen Abstand zu anderen halten und sich
am besten wegdrehen. In die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch niesen und husten,
das entsorgt wird.
• Abstandsregeln: Beim Betreten und Verlassen der Probenfläche auf dem Schulhof einen
Abstand von mindestens 1,5 m zu den anderen einhalten. Auf Berührungen wie z.B.
Begrüßung durch Händeschütteln oder Abklatschen verzichten.
• Mund-Nasen-Schutz: Während des Weges zum Probenraum oder -gelände wird eine
Medizinische Maske getragen (OP-Maske oder FFP2).
• Bei Symptomen von Erkältungskrankheiten: Keine Teilnahme an der Chorprobe!
Probenablauf:
• An der Probe nehmen maximal 25 Kinder teil
• Auf der Anwesenheitsliste wird der Sitzplatz aller Teilnehmenden dokumentiert. Hierzu
wird ein Foto gemacht, das 4 Wochen nach der jeweiligen Probe gelöscht wird.
• Arbeitsmittel: Alle Teilnehmenden bringen ihre eigenen Arbeitsmittel (Notenmappe,
Noten, Stift etc.) mit. Diese sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch vorgesehen
und werden nicht an andere weiter gegeben oder ausgeliehen.
• Mund-Nasen-Schutz: Auf dem Weg zur und von der Probe tragen alle Kinder eine
medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2). Bei Proben in Innenräumen müssen alle Kinder
die Maske auch beim Singen tragen. Während des Singens im Freien kann diese abgelegt
werden.
• Abstand: Zwischen allen singenden Kindern ist ein Abstand in alle Richtungen von immer
mindestens 3 m einzuhalten. Vor der singenden Person wird so viel Raum wie möglich
geschaffen.
Die Position der Chorkinder wird vorab mit farbiger Kreide markiert und darf während der
Probe nicht verlassen werden.
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