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Hygienemaßnahmen Kinder- und Jugendchor Unterwegs
Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund-, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut in Kontakt kommen.
Die wichtigsten Maßnahmen während unseren Chorproben im Überblick:
•

Abstandsgebot: Mindestens 2 m Abstand halten, sowohl in geschlossenen
Räumen, als auch im Freien. Bitte umarmt und berührt Euch nicht, schüttelt
keine Hände. Die Abstandsregeln sind auch auf dem Weg zur Probe und in
den Pausen zu beachten.
In Pfarrsaal und Gemeindehaus geben euch Markierungen auf dem Boden /
Wänden Laufwege vor, um den Kontakt auch in engen Fluren und in sanitären
Anlagen zu vermeiden. Zur Toilette dürft ihr nur alleine gehen.
In der Kirche in Fautenbach gilt der Einbahnstraßenverkehr: Eingang beim
Toilettencontainer (hier gleich die Hände waschen). Ausgang über den Haupteingang (dies gilt auch zum Toilettengang).

•

Gründliche Händehygiene vor der Probe (und natürlich nach dem Toiletten-Gang)
Bitte Hände gründlich mind. 20-30s lang mit Wasser und Seife waschen.

•

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu
den wichtigsten Vorbeugemaßnahmen! Beim Husten oder Niesen haltet bitte
einen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen, am besten wegdrehen.
Ein dabei benutztes Papiertaschentuch entsorgt ihr danach sofort.

•

Mund-Nasen-Bedeckung tragen (ab 6 Jahren): Das Risiko, eine andere
Person durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, kann so verringert
werden (Fremdschutz). Bitte bringt einen Mund-Nasen-Schutz mit, um diesen
vor und nach der Probe zu tragen.

•

Mit den Händen nicht das Gesicht berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder
Nase fassen.

•

Türklinken möglichst nicht mit der Hand anfassen, z. B. Ellenbogen benutzen.

•

Trinken nur in selbst mitgebrachten Trinkbehältnissen! J J

•

Nehmen Personen einer Risikogruppe dennoch freiwillig an den Chorproben
teil, so handeln sie in eigener Verantwortung und Haftung!

•

Bei sämtlichen Krankheitssymptomen: Zu Hause bleiben!
In diesem Fall dürft ihr nicht an den Proben teilnehmen!

Unsere Raumhygiene:
•

Es werden die Abstandsregeln eingehalten, daher sind die Proben aufgeteilt
und es wird im Pfarrsaal sowie auch in der Kirche in Fautenbach und in Oberachern im Gemeindehaus jeweils mit festen Gruppen geprobt.

•

Die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, ist in allen Räumlichkeiten gegeben.

•

Es erfolgt eine regelmäßige ausreichende Lüftung vor, während und nach der
Probe, spätestens nach 30 Minuten (wenn nicht durchgehend gelüftet werden
kann, was wir nach Möglichkeit tun.)

•

Zwischen den Proben der einzelnen Chorgruppen ist eine Pause von 15 Minuten, um Kontakt zwischen den einzelnen Gruppen zu vermeiden.

•

Die benutzen Räumlichkeiten werden ausreichend den Vorschriften gemäß gereinigt.

•

Es gibt markierte Laufwege, um Kontakt auch in engen Fluren und in sanitären Anlagen zu vermeiden.

Sonstiges:
•

In jeder Probe/Zusammenkunft führen wir, wie bisher auch, eine Anwesenheitsliste. Diese dient im Bedarfsfall zur Kontaktrückverfolgung und wird dann
an die staatlichen Behörden weitergegeben.

•

Auch wenn, wie bisher auch, die Chorproben auf freiwilliger Basis laufen,
möchte ich dennoch ein regelmäßiges Erscheinen in der Probe voraussetzen.
Laut neuester Studien soll das Risiko sich beim Singen anzustecken nicht höher sein als beim normalen Sprechen!
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