
Junges Kammerorchester Reinickendorf

Hygienekonzept für die Probenarbeit.

Ziel des Hygienekonzeptes ist es, die Probenarbeit in einer Form sicherzustellen, die weder die 
Gesundheit der Orchestermitglieder gefährdet, noch einen Einfluss auf die Lage in der 
gastgebenden Schule hat.

Verhalten in der Schule und am Zugang zur Aula

Mund-Nase-Bedeckungen werden innerhalb des Schulgebäudes getragen.
Die Aula wird einzeln betreten, dabei ist Abstand zu halten.
Am Eingang wird Desinfektionsmittel bereitgehalten, dieses wird von jedem Eintretenden benutzt.

In jeder Probe ist eine Anwesenheitsliste zu führen.

Verantwortliche Person für Zugang und Raumkontrolle
In jeder Probe wird für den nächsten Termin festgelegt, wer jeweils für die Eingangssituation 
verantwortlich ist. 
Diese Person muss

• Das Desinfektionsmittel bereitstellen
• Die Aula öffnen und die Tür aufstellen, so dass eine Berührung der Tür für die 

Nachfolgenden nicht notwendig ist.
• Die Fenster vor Beginn der Probe öffnen. Während der Probe immer wieder lüften, wenn 

notwendig, nach der Probe die Fenster schließen.
• Licht ein- bzw. ausschalten 
• Nach Abschluss der Probe die Fenstergriffe, Lichtschalter und Türklinken reinigen.
• Die Anwesenheitsliste führen.
• Den Verantwortlichen für die nächste Probe erfassen und auf seine Pflichten hinweisen.

Solte die verantwortliche Person kurzfristig verhindert sein, kümmert sie sich selber um Ersatz, d.h. 
spricht ein anderes Orchestermitglied an, die Aufgabe zu übernehmen.

Ablauf

Jede/r betritt den Raum, nimmt sich einen Stuhl, stellt ihn auf, legt sein Material unmittelbar neben 
sich ab und bereitet sein Instrument vor. Unnötige Wege durch den Raum sollen vermieden werden.
Wer auf dem eigenen Stuhl sitzt oder am Platz steht, darf die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen, 
wenn die unten aufgeführten Mindestabstände eingehalten werden.

Aufbau

Der Mindestabstand zwischen den Probenden beträgt:
- für Streicher: 2,5 m
- für Bläser: Im Allgemeinen 3m
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Die Bläser sitzen auf der Bühne.
Dabei wird versetzt aufgebaut. Die Hörner und Flöten sitzen am vom Dirigenten aus gesehen linken
Rand. Bei den Flöten ist darauf zu achten, dass sie keinen Mitspieler unmittelbar vor sich sitzen 
haben.
Beispiel:
Fenster zur Straße ---------------------------------------------------------------------------
Horn← 3m → Oboe1 ← 3m → Oboe2 ← 3m →Klarinette1 
← 3m →Flöte 1← 3m →Klarinette 2
Flöte 2 ← 3m →Fagott 1 ← 3m → Fagott 2

Der Dirigent steht auf der Hofseite.

Streicher spielen jeweils vom eigenen Pult. Gemeinsames Arbeiten mit einem Satz Noten ist nicht 
zulässig.

Material

Alle bringen ihre Materialien selber mit:
• Noten werden elektronisch verteilt, sind selber auszudrucken und in einer eigenen Mappe 

mitzubringen. Wer hierbei Probleme sieht, meldet sich vorher bei Hans-Stefan und bekommt
die Ausdrucke zugeschickt.
Eine zentrale Notenausgabe oder der Austausch von Noten zwischen den 
Mitspielenden in der Probe findet nicht statt.

• Notenständer sind selber mitzubringen. 
Wer keinen transportablen Notenständer besitzt, entnimmt in der ersten Probe, wo er 
anwesend ist, einen aus dem Orchestervorrat und bringt diesen dann immer wieder zu den 
Proben mit.

• Bleistifte sind selber mitzubringen.
• Bei Musikinstrumente mit Kondensatbildung sind die Spielerinnen selber dafür 

verantwortlich, dieses so zu entsorgen, dass keine Gefährdung anderer Mitspieler und 
weiterer Nutzer der Räumlichkeiten zu erwarten ist.

Verweise

Dieses Konzept folgt dem Musterhygieneplan für Berliner Schulen. 
(https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.950283.php bzw. 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/
20200623_musterhygieneplan-corona-fuer-die-berliner-schulen.pdf )
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