Hygienekonzept
Tanz- und Plattlerproben ab 18.9.2020
Nachdem Kontaktsportarten wieder erlaubt sind, ist uns jetzt bestätigt worden, dass
es sich beim Tanzen ähnlich verhält. Das bedeutet: - Ab jetzt sind feste Gruppen von
bis zu 20 Personen erlaubt - Die Gruppe muss so bestehen bleiben - Sollten einmal
nicht alle zur Probe kommen können, darf nicht mit „Fremden“ aufgefüllt werden.
- Figurentänze sind wieder erlaubt
- Die Paare dürfen innerhalb der Gruppe wechseln.

Wer darf zur Probe kommen?
- Kommt nur zur Probe, wenn ihr folgende Voraussetzungen erfüllt:
o Ihr habt in den letzten 14 Tagen keine Anzeichen einer SARS-CoV-Erkrankung
gezeigt.
o In den letzten 14 Tagen wurde bei euch keine SARS-CoV-Erkrankung
nachgewiesen.
o Ihr hattet in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer positiv auf Corona
getesteten Person.
Unser Probenraum:
- Unser Probenraum hat eine Größe von ca. 60 m².
An drei Seiten unseres Probenraumes befinden sich Fenster und Türen. Somit kann
das regelmäßige Lüften gewährleistet werden. Bei guter Witterung können die
Fenster und Türen während der gesamten Nutzungszeit geöffnet bleiben
Unsere Maßnahmen:
• Die Teilnehmer werden durch Aushang über das Hygienekonzept informiert.
• Eltern der Kinder werden vor Wiederaufnahme des Probenbetriebes schriftlich über
das Hygienekonzept informiert. Dieses wird bei der ersten Probe unterschrieben
mitgebracht. Dies bestätigt uns die Kenntnisnahme. Pro Familie reicht eine
Unterschrift.
• Probenteilnehmer bzw. Eltern informieren uns, falls ein Merkmal eines
Ausschlusskriteriums zutrifft.
• Vor Beginn der Probe müssen sich alle Teilnehmer gründlich die Hände zu
waschen.
• Zwischen Jugend- und Aktivenprobe wird eine Pause von 20 Minuten angesetzt,
um den verschiedenen Gruppen ein Verlassen und Kommen in den Probenraum
ohne eine Vermischung zu ermöglichen. Diese Zeit wird auch zum ausgiebigen
Lüften genutzt, falls witterungsbedingt Türen und Fenster geschlossen bleiben
müssen. Ebenfalls werden in dieser Zeit auch häufig berührte Flächen desinfiziert
und gereinigt.
• Die Eltern bringen ihre Kinder vor den Eingang des Vereinsheims und holen sie
von dort auch wieder ab, um unnötigen Personenverkehr Im Probenraum zu
vermeiden.

• Im Gebäude gilt Maskenpflicht. Auf Abstand ist zu achten.
• Fahrgemeinschaften mit Personen aus mehr als zwei Haushalten sind zu
vermeiden.
• Probenteilnehmer werden dokumentiert.
• Der Musikant bringt sein eigenes Instrument mit, das auch nur von ihm selbst
benutzt wird.
So sollten wir uns verhalten!
- Mindestabstand von min. 1,5 m einhalten.
- Direkten Körperkontakt mit Erkrankten vermeiden.
- Berührungen im eigenen Gesicht mit ungewaschenen Händen vermeiden.
- Häufiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife. (Hierzu steht
Flüssigseife und Einmalhandtücher, sowie Desinfektionsmittel im Proberaum und in
den Wasch- u. Toilettenräumen zur Verfügung stellen)
- Beim Niesen und Husten Papiertaschentücher verwenden oder in die Armbeuge
niesen.
- Lüften bei geschlossenen Räumen intensivieren - Türgriffe, Fensterriegel,
Handläufe und andere Flächen die häufig berührt werden müssen regelmäßig
desinfiziert werden.
- Auf die Toiletten darf immer nur eine Person gehen.
- Auf den Allgemeinflächen (Gänge, etc.) muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.

