Schutzkonzept
Proben
Gemeinsame Massnahmen




Wir halten beim Betreten und Verlassen des Fellerstocks,
im Treppenhaus, im Probelokal und in den WC-Anlagen
sowie beim Ein-/Auspacken der Instrumente die
Abstandsvorgaben zueinander möglichst ein.
Bei der Aufstellung nutzen wir die vorhandene Fläche
an jeder Probe bestmöglichst so aus, dass die 1.5 m
Abstand nach vorne und je 1 m seitlich
eingehalten werden kann.



Die kleinen Instrumente packen wir am Sitzplatz
ein und aus. Der Platz an den Wänden bleibt für das
Ein-/Auspacken der grossen Instrumente reserviert.



Wir reinigen und desinfizieren die gemeinsam
genutzten Perkussionsinstrumente regelmässig.
Dafür stehen im Fellerstock Flächendesinfektionsmittel
zur Verfügung.



Für die Rückverfolgbarkeit möglicher Ansteckungsketten halten wir die Besetzung und Sitzordnung am
Anfang jeder Probe mit einem Foto fest.



Alle 30 Minuten während 5 Minuten durchlüften.

Stand: 11.08.2020
Das Schutzkonzept kann durch die Vereinsleitung aufgrund behördlichen
Anordnungen oder neuer Risikoeinschätzung jederzeit angepasst werden.

Massnahmen jedes Einzelnen

Jedes Mitglied trägt Selbstverantwortung und
hält die Massnahmen zu seinem eigenen Schutz und
zum Schutz der anderen ein.






Jedes Mitglied entscheidet freiwillig ob es
aufgrund der Risiken am Tätigkeitsprogramm der
MGBB teilnimmt oder nicht.
Wir alle anerkennen, dass die Risikoeinschätzung
subjektiv ist und akzeptieren gegenseitig die
persönlichen Entscheide über Teilnahme bzw.
Nicht-Teilnahme

Waschen bzw. Desinfizieren der Hände
Bei Symptomen und Unwohlsein zu Hause
bleiben.
Jedes Mitglied nimmt selber an die Probe mit:
o
Persönlicher Notenständer
o
Persönliches Handdesinfektionsmittel
o Lappen oder alte Zeitungen zum
Auffangen des eigenen Kondenswassers
(nur für diejenigen die davon betroffen sind)



Jedem Mitglied wird empfohlen, die SwissCovid
App zu installieren und zu aktivieren.

Planung und Konzertmeister


Zur Gewährleistung des Probebetriebs und einer
spielfähigen Besetzung hält jedes Mitglied seine
Einträge im Konzertmeister zwingend
aktuell.



Bis Mitte August füllt jedes Mitglied alle
Termine des zweiten Halbjahres im

Freiwilligkeit


Zu Beginn und am Schluss der Proben:

Konzertmeister aus.



Gelbe Einträge mit «?» sind zwingend im
Konzertmeister zu begründen

