Stimmtänzer Berlin
Hygiene-Konzept
Nach der Entscheidung des Berliner Senats vom 23.06.2020 kann ab sofort wieder gemeinsam im
Freien gesungen werden.
Die Vermeidung einer derzeit möglichen Infektion mit COVID 19 liegt mir sehr am Herzen. Daher
passen wir die Umsetzung unserer Gesangsveranstaltungen an eine das Risiko minimierende Praxis
des gemeinsamen Singens an.
Mit dieser Einladung zu der Gesangsveranstaltung werden alle Teilnehmenden in das
Hygienekonzept eingewiesen. Dieses kann auch vor Ort nachgelesen werden. Durch die Teilnahme
an der Veranstaltung auf Einladung erklären sich die Teilnehmenden mit dem Konzept
einverstanden und bemühen sich nach bestem Gewissen um seine Einhaltung.
Bei Symptomen von Erkältungskrankheiten ist eine Teilnahme nicht möglich. Bitte zu Hause
bleiben!
Da den „Stimmtänzer Berlin“ Treffen ein offenes Chor Konzept zugrunde liegt und die Begrenzung
auf eine bestimmte Teilnehmergruppe dadurch nicht möglich ist und außerdem keine festen Plätze
zugeordnet werden, da SängerInnen zwischen die Stimmgruppen wechseln dürfen, ist es umso
wichtiger, dass die Abstandsregeln untereinander eingehalten werden.
Beim Betreten und Verlassen des Probenbereichs im Freien muss einen Abstand von mindestens
1,5 Metern zu anderen Teilnehmern einhalten werden. Auf Berührungen wie z.B. Begrüßung durch
Händeschütteln oder Umarmen ist zu verzichten.
Um den größtmöglichen Abstand bei trotzdem auf einander bezogenem Singen zu ermöglichen,
positionieren wir uns beim Singen in einem Kreis. Dabei ist zu den benachbarten SängerInnen ein
Abstand von 1,5m, zu den Seiten hin zu wahren.
Durch die Aufstellung im Kreis, können wir nach vorn einen Abstand von über 3m ermöglichen.
Ausgenommen von der Abstandsregel zu einander sind häusliche Gemeinschaften und SängerInnen
die sich im Rahmen ihres Freundeskreis ohnehin mehrmals die Woche privat treffen.
Hustenetikette: Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu Anderen halten und sich am
besten wegdrehen. In die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch niesen oder husten.
Arbeitsmittel: Alle Teilnehmenden bringen ihre eigenen Arbeitsmittel (Noten, Stift, etc.) mit. Diese
sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch vorgesehen und werden nicht an andere weiter
gegeben / ausgeliehen. Falls die allgemeinen Chorhefter benutzt werden, müssen die Hände davor
gründlich mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und Seife gewaschen werden. Alternativ muss
eine Händedesinfektion erfolgen.
Trinkflaschen werden privat mitgebracht und nicht untereinander geteilt.
Trotz des Bemühens um eine konsequente Befolgung von den hier vorgestellten, für sinnvoll
erachteten Hygieneregeln für Stimmtanzveranstaltungen im Freien, bleibt die Risikobewertung in
Eigenverantwortung jedes Einzelnen.
Wer sich selbst aufgrund seiner Gesundheit oder seines Alters zu einer Risikogruppe zählt, sollte
auf eine Teilnahme verzichten oder zusätzliche für Sie oder Ihn sinnvoll erscheinenden Maßnahmen
ergreifen, um eine Ansteckung während der Veranstaltung komplett auszuschließen.

