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HYGIENE KONZEPT  

Ziel der Massnahmen 

Das Schutzkonzept verfolgt das Ziel, die besonders gefährdeten Personen zu schützen und die 

Verbreitung der COVID-19-Pandemie zu stoppen. 

 

Die Grundlage unseres Hygienekonzeptes orientiert sich am umfassenden Hygienekonzept des Verbands 

der Berufsorchester und nimmt dies als Grundlage. (www.orchester.ch) Ausserdem gilt das 

Hygienekonzept der Heiligkreuzkirche Chur (siehe Anhang). 

Für die Durchführung unseres Konzertes am 20.09.20 um 20h in der Heiligkreuz Kirche Chur stellen wir 

folgendes Konzept zur Einhaltung der Hygienevorschriften auf: 

 

1. Allgemeine Massnahmen:  

a) Personen mit Symptomen bleiben zu Hause bis sichergestellt ist, dass sie nicht mit COVID19 

infiziert sind. 

b) Risikopersonen entscheiden freiwillig über Teilnahme 

c) Die Ein- und Ausgänge sind markiert und die Besucher werden gebeten diese zu beachten. 

d) Die erste Reihe im Publikum wird nicht besetzt. Jede 2. Bankreihe ist bereits von der Kirche 

abgesperrt 

e) Auf eine Pause während des Konzerts und Getränkeausschank vor und nach dem Konzert 

wird verzichtet. 

f) Alle Besucher müssen sich analog oder digital registrieren. (Registrierungsformulare werden 

am Eingang ausgeteilt) 

g) Verantwortliche Person zur Einhaltung und Umsetzung ist: Corinna Hamberg. 

 

 

 

2. Orchestermitglieder 

a) Die Mitspieler und Musiker des Orchestervereins Chur tragen während des Konzerts 

Schutzmasken (ausgenommen sind die Musiker mit Blasinstrumenten) und halten genügend 

Abstand zueinander. Während dem Auf- und Abbau und bei den Proben werden ebenfalls 

Schutzmasken getragen, sofern der Abstand nicht eingehalten werden kann. 

b) Die Blasmusiker schenken dem Kondenswasser besondere Beachtung 

c) Hände werden regelmässig gewaschen oder desinfiziert 

d) Oberflächen und gemeinsam genutzte Instrumente werden regelmässig gereinigt. 

e) Das Deponieren von persönlichen Gegenständen im Probe- und Garderobenräumen ist auf 

ein Minimum zu reduzieren. 
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3. Konzertbesucher 

a) Die Konzertbesucher werden am Eingang gebeten, sich mit Namen und Adresse zu 

registrieren. Hierzu werden Adresszettel und Kugelschreiber, sowie Sammelboxen 

aufgestellt.  

b) Zwischen den Zuhörern die nicht als Gruppe kommen, wird mindestens ein Sitzplatz 

Abstand gelassen.  

c) Allen Besuchern werden am Eingang Desinfektionsmittel und Hygienemasken zur Verfügung 

gestellt. 

 

Weiterhin bitten wir alle Beteiligten den gesunden Menschenverstand einzusetzen und keine 

Handlungen vorzunehmen, die ihre und die Gesundheit anderer gefährdet. 

 

Orchesterverein Chur, 15.09.2020 

 

 


