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1. Teilnahme an der Chorprobe nur bei absoluter Symptomfreiheit. Sänger, die 
sich krank fühlen, die Erkältungssymptome oder Fieber haben oder die in den 
letzten 14 Tagen Kontakt zu nachweislich Corona-Infizierten hatten, müssen 
der Chorprobe fernbleiben.

2. Die teilnehmenden Chormitglieder tragen sich selbständig in eine ausliegende 
Anwesenheitsliste ein (jeweils mit Uhrzeit der Ankunft / des Abgangs).

3. Jedes Chormitglied muss eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) mit 
sich führen und diese im besten Falle auch tragen, besonders vor und nach 
der Probe sowie in längeren (Sing-)Pausen.

4. Es gelten die üblichen Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern. 
5. Während der Chorprobe gilt ein Abstand von mindestens 2 Metern zum 

nächsten Mann. Die Bestuhlung ist entsprechend vorzunehmen. Außerdem 
sind die Stühle versetzt anzuordnen.

6. Vor der Chorprobe gründliches Händewaschen mit Seife. Eine 
Waschgelegenheit ist vorhanden. Die Hände sind anschließend mit 
Einmalhandtüchern oder „Zewa“ abzutrocknen; ein anderes Handtuch gibt es 
nicht.

7. Getränke werden nicht in Gläser ausgeschenkt. Es wird aus Flaschen 
getrunken, diese werden im besten Falle am Etikett markiert, um 
Verwechselungen zu vermeiden.

8. Notenmappen sind nach der Chorprobe zu desinfizieren und werden von den 
Sängern mit nach Hause genommen und dort aufbewahrt.

9. Zum Hygienebeauftragten wird Andreas Nieporte (2. Vorsitzender) ernannt. 
Der Hygienebeauftragte hat darauf zu achten, dass dieses Hygienekonzept 
von allen Probeteilnehmern eingehalten und umgesetzt wird.

Einwilligung zur Probentätigkeit in Zeiten der Covid-19 Pandemie

Hiermit bestätige ich, __________________________________________________, 

dass ich an den Proben und Auftritten des MGV Liederkranz Osnabrück-Haste in 

Zeiten der Covid-19-Pandemie auf eigenes Risiko teilnehme. 

Die in diesem Konzept vorgeschriebenen Hygieneregeln und getroffenen 

Schutzmaßnahmen habe ich zur Kenntnis genommen und werde sie nach bestem 

Wissen und Gewissen beachten und befolgen. 

_____________ ______________________________________________

Datum Unterschrift


