
Hygienekonzept für die musikalische Probenarbeit 
der Kirchenband Bookholt 

 

Grundlage: Leitfaden der Landeskirche für Kirchengemeinden in der Corona-Zeit vom 
15.07.2020 
 
In Niedersachsen ist für Chöre sowie für Bläserensembles mittlerweile der Gesangs- und 
Instrumentalunterricht für Einzelne und Kleingruppen von bis zu vier Personen zulässig.  
Bei der Kirchenband in Bookholt handelt es sich um ein regelmäßiges Angebot mit einem 
weitgehend gleichbleibenden Teilnehmerkreis. Da in der Band nicht mehr als vier Personen 
singen, Querflöte oder ein anderes Blasinstrument spielen, sind Proben in der Kirche wieder 
möglich. Alle weiteren Mitglieder der Band sind wie bei kulturellen Veranstaltungen als 
Besucher zu betrachten (Auskunft LK; Herr Landheer v. 04.08.2020).  
Es ist sichergestellt, dass die nachfolgenden Leitlinien der Landeskirche für die musikalische 
Probenarbeit für Chöre und Bläser eingehalten und die speziellen Gegebenheiten an der 
Bookholter Kirche beachtet werden. 
 

Leitfaden der Landeskirche für musikalische Probenarbeit (Chöre und Bläser)  
Eine Beschränkung der Anzahl der Teilnehmenden an einer Probe besteht nach der Corona-
Verordnung in Niedersachsen nicht mehr. Die Anzahl hängt von der jeweiligen Raumgröße 
ab. Bei Proben in Räumen ist die Zahl aufgrund der Aerosolbelastung aber weiterhin deutlich 
zu begrenzen, sofern kein maschinelles Lüftungssystem vorhanden ist. Es sollten dann nicht 
mehr als vier Personen teilnehmen. Das Hygienekonzept, das schriftlich zu erstellen ist, muss 
zudem sicherstellen, dass  
- alle Teilnehmenden ausreichend Abstand zueinander haben. Der Abstand von mindestens 
1,5 Metern ist (auch beim Betreten und Verlassen des Raumes) zwingend einzuhalten. Die 
zuständige Berufsgenossenschaft rät während des Spielens oder Singens zu einem Abstand 
von mindestens drei Metern bei Bläsern und drei bis sechs Metern bei Sängern (abhängig von 
der Intensität des Singens). 
- Familiennamen, Vornamen, vollständige Anschrift und Telefonnummer jeder teilnehmenden 
Person müssen dokumentiert und für drei Wochen aufbewahrt werden.  
- alle Teilnehmenden vor einer Wiederaufnahme des Unterrichts bzw. der Proben über die 
bestehenden Hygieneregeln informiert werden (Merkblatt aushändigen).  
- die Räumlichkeiten ausreichend groß und gut durchlüftet sind, auch um die Gefahr der 
Ausbreitung des Virus durch sogenannte Aerosole zu minimieren. Proben sollten daher 
vorzugsweise in den Kirchen oder in Räumen mit einem vergleichbaren Raumvolumen 
durchgeführt werden. Eine ausreichende Durchlüftung ist sicherzustellen. Empfohlen wird 
eine Lüftungspause von mindestens fünfzehn Minuten nach spätestens fünfundvierzig 
Minuten Probe.  
- die Räumlichkeiten einzeln und mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.  
- die Mund-Nasen-Bedeckung immer dann getragen wird, wenn die Teilnehmenden nicht an 
ihrem Platz sind.  
- Möglichkeiten der Handreinigung bzw. Handdesinfektion vor Ort vorgehalten werden. 
Diese sollen beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten genutzt werden. 
- bei Erkältungssymptomen eine Teilnahme am Unterricht bzw. an den Proben nicht möglich 
ist. In diesem Fall dürfen die Räumlichkeiten nicht betreten werden.  
- keine Gegenstände (zum Beispiel Noten etc.) von mehreren Personen benutzt werden. Nach 
Benutzung sind alle Gegenstände, die danach von anderen Personen genutzt werden, zu 
desinfizieren.  



- Begleitpersonen die Räume nur betreten, wenn dies zwingend notwendig ist. Insbesondere 
beim Unterricht von Kindern ist das Warten der Eltern in den Räumlichkeiten zu vermeiden, 
weil es nicht nur zu einer erhöhten Aerosolproduktion, sondern auch zu unnötigem 
Dokumentationsaufwand führen würde.  
Für Bläserinnen und Bläser gilt darüber hinaus: 
- Alle Teilnehmenden bringen für sich einen mindestens einen Literfassenden großen 
verschließbaren Behälter zum Entsorgen ihres Kondenswassers mit. Den füllen sie zu Hause 
wahlweise mit etwas Sand oder auch einigen Einmaltüchern. Beides soll anschließend zu 
Hause entsorgt werden. Die Unterrichtsteilnahme ist nur möglich, wenn jeder und jede 
eigenverantwortlich das Auffangen des Kondenswassers wie beschrieben gewährleistet.  
- Auf „Lippenbuzzing“ und reine Mundstückübungen sollte bis auf Weiteres verzichtet 
werden.  
 
Bei Proben unter freiem Himmel sind diese Regeln ebenfalls einzuhalten, dort kann aber bei 
ausreichendem Platz auf die zahlenmäßige Begrenzung der Teilnehmenden verzichtet werden.  
Auch im Blick auf die Durchführung der Proben von Chören und Bläsern hat der 
Kirchenrat/das Presbyterium zu beschließen, dass entsprechende Angebote in den Kirchen 
oder Gemeindesälen möglich sind. Es ist ein örtliches Hygienekonzept zu beschließen, das 
auch regelt, wo die gesammelten Daten aufbewahrt werden. Verantwortlich für den 
abstandsgerechten Aufbau der Stühle vor dem Unterricht sind die Unterrichtenden. 
 
Weitere Hinweise 
- Die Leiterin/der Leiter der Kirchenband sorgt dafür, dass die Probentermine bei Herrn 
Lahuis (BK) angemeldet und erfasst werden.  
- Die Kontaktdaten (Teilnehmerlisten) werden in einen bereitgestellten Briefkasten in der 
Küche des Gemeindehauses eingeworfen, von Herrn Lahuis in einem Ordner gesammelt und 
nach vier Wochen vernichtet. 
- Die Leiterin/der Leiter soll bei Herrn Lahuis ihre/seine Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
hinterlegen, damit sie bei kurzfristigen Änderungen informiert werden können. Auch ist es so 
möglich, schnell über geänderte Hygienevorschriften (die zu erwarten sind) informiert zu 
werden. 
 
 
Nordhorn, den _______________________________ 
 
 

__________________________________ 
 (Leiter/-in der Kirchenband) 

 

_________________________________________ 
(Olthuis, Vorsitzender des Kirchenrats) 

 

_____________________________________ 
(Purz, Vorsitzender der Mitarbeitervertretung) 
 


