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Blinden und sehbehinderten  
Personen wird dieses Dokument 
auf Wunsch auch in für sie wahr-
nehmbarer Form übermittelt. 
 

Abteilung Gesundheit:  

Stiftsstraße 1-3  Fax 06131/164375 

 

 

 

 

 

Hygienekonzept für Blasorchester 
 

Für Blasorchester sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten: 

 

1. Organisation der Proben und Auftritte 

 
a. Die Proben sollen im Freien stattfinden. 

 

b. Kontaktdaten aller Personen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnum-

mer) sowie der Zeitraum des Besuchs sind nach Einholen des Einver-

ständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu 

dokumentieren und durch den Betreiber für den Zeitraum von 1 Monat 

beginnend mit dem Tag des Besuchs aufzubewahren und im Anschluss 

unter Beachtung der DSGVO zu vernichten. Eine Verarbeitung der Da-

ten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. 

 

c. Die Nutzung von sanitären Einrichtungen und Umkleiden ist unter Be-

achtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. 

 

d. Bei den Proben ist aufgrund des verstärkten Aerosolausstoßes ein Min-

destabstand von 3 Metern einzuhalten. Für die Proben ist eine verbindli-

che Sitzordnung festzulegen. Die Probe sollte nicht länger als 30 Minu-

ten je Gruppe dauern. 

 

 

e. Der Sicherheitsabstand zwischen Dirigent und Orchester beträgt min-

destens 3 Meter. 
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f. Bei Proben, die ausnahmsweise innen stattfinden, muss der Raum nach 

30 Minuten für 15 Minuten gelüftet werden. 

 

g. Auftritte finden unter den oben genannten Bedingungen im Freien statt.  

 

2. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:  

 

a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion sind von 

der Probe auszuschließen.  

 

b. Alle Personen müssen sich bei Betreten des Raumes die Hände desinfi-

zieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfekti-

onsspender sind bereitzustellen. 

 

c. Auf die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allge-

meinen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von 

Erkältungssymptomen etc.) ist durch geeignete Hinweisschilder aufmerk-

sam zu machen. 

 

3. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:  

 

a. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger 

zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu des-

infizieren.  

 



  
 

- 3 - 

b. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfekti-

onsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. 

Die Räume sind regelmäßig zu reinigen.  

 

c. Sanitäreinrichtungen sind nach Möglichkeit dauerhaft zu belüften. 

 

 

 

 

4. Generell gilt:  

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte/ verantwortliche 

Person vor Ort zu benennen.  

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rah-

men des Hausrechts der Zutritt zu verwehren. 

c. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf 

Antrag Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen erlas-

sen, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das Schutz-

niveau vergleichbar erscheint und der Zweck der CoBeLVO eingehalten 

wird.  


