Hygienekonzept zumProbenbetrieb des H.u.T. Albertaich-Frabertshame.V.
und des GTEVD`Grüabinga Obing e.V.
Unser Probenraum:
•

Unsere Proben der Kinder-, Jugend- und Aktivengruppen finden in unseremProbenraumin Obing statt.
Dieser weist eine ausreichende Größe auf, umdie bestehenden Abstandsregeln einzuhalten. Durch die
großen Fenster kann ein regelmäßiges und ausreichendes Lüften gewährleistet werden. Die
Genehmigung des Vorstands zumProbenbetrieb wurde eingeholt.

Unsere Maßnahmen:
•

•

•
•
•
•

Die Probenteilnehmer und Eltern der Kinder werden vor Wiederaufnahme des Probenbetriebes über das
Hygienekonzept informiert. Eine Bestätigung (siehe unten) muss bei der ersten Probe unterschrieben
mitgebracht werden. Dies bestätigt uns die Kenntnisnahme und Zustimmung. Pro Familie reicht eine
Unterschrift.
Probenteilnehmer bzw. Eltern informieren uns, falls ein Merkmal eines Ausschlusskriteriums zutrifft.
Sollte ein Ausschlusskriteriumvorliegen, darf die Trachtenprobe nicht besucht werden.
Ausschlusskriterien sind:
o Ihr habt in der letzten 14 Tagen Anzeichen einer SARS-CoV-Erkrankung gezeigt.
o In den letzten 14 Tagen wurde bei euch eine SARS-CoV-Erkrankung nachgewiesen.
o Ihr hattet in de letzten 14 Tagen kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Person.

Auf den Allgemeinflächen (Gänge, WC, etc.) muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen und ein Abstand von
1,5meingehalten werden.
Nur den Gruppenleitern, den Probenteilnehmern und den Musikern ist es erlaubt imProbenraum
anwesend zu sein.
Aufgrund der Abstandsregeln dürfen sich auch keine Eltern oder andere Personen während der Probe im
Raumaufhalten.
Vor Beginn der Probe müssen sich alle Teilnehmer gründlich die Hände waschen oder Desinfizieren
(Desinfektionsmittel ist vorhanden).

•

•

•
•
•

Zwischen den jeweiligen Proben (Kinder/Jugend/Aktive) wird jeweils eine Überganszeit von 30min
angesetzt, umden verschiedenen Gruppen ein Verlassen und Kommen in den Probenraumohne eine
Vermischung zu ermöglichen. Diese Zeit wird auch zumausgiebigen Lüften genutzt.
Die Eltern bringen ihre Kinder vor den Eingang und hohlen sie von dort auch wieder ab, umunnötigen
Personenverkehr innerhalb des Gebäudes zu vermeiden. Die Eltern werden Angehalten pünktlich zu
erscheinen und auch imAußenbereich die Abstandsregeln zu beachten.
Pro Probeneinheit wird eine Liste geführt, umimFall einer Infektion die Infektionskette schnell und
zweifelsfrei nachzuvollziehen. Diese Listen werden jeweils von den jeweiligen Gruppenleitern ausgefüllt.
Auf die Toiletten darf immer nur eine Person gehen.
Die Proben imInnenbereich werden auf max. 60min beschränkt.
Probenzeit:
o Kinder: 17:00 -18:00 Uhr
o Jugend: 18:30 -19:30 Uhr
o Aktive: 20:00 - 21:00 Uhr

-------------------------------------------------------------------

Bestätigung zur Anerkennung des Hygienekonzepts:
Hiermit bestätige ich, ______________________________________________________,
dass ich das Hygienekonzept zumProbenbetrieb der oben genannten
Trachtenvereine gelesen und verstanden habe. Mit meiner Unterschrift
bestätige ich, dass mein(e) Kind(er) an den Proben teilnehmen darf/dürfen.

________________________

_____________________________

Ort, Datum

Unterschrift

