
Corona- Schutzkonzept Konzert OGZ, Stand 09.10.2020

Generell/Publikum:

1. Personen mit Symptomen/positivem Testergebnis oder engem Kontakt zu erkrankten
oder positiv getesteten Personen sowie Reiserückkehrer aus Risikoländern bleiben dem
Konzert fern. 

2. Vor jedem Betreten und bei jedem Verlassen des Saals desinfizieren alle Personen ihre
Hände. Zu diesem Zweck werden an den Eingangstüren Desinfektionsmittel aufgestellt.

3. Alle Personen, die das Gebäude und den Saal betreten, tragen Hygienemasken.
4. Der  Saal  wird  vor  Spielbeginn,  in  der  Pause  (falls  eine  stattfindet)  sowie  nach

Konzertende  gelüftet.  Lässt  es  das  Wetter  zu,  sollte  auch  während  des  Konzertes
mindestens ein Fenster/Tür offen sein.

5. Zwischen allen  anwesenden  Personen  soll  ein  Mindestabstand  von  1,5m  eingehalten
werden. Dies gilt auch insbesondere beim Anstehen am Eingang sowie vor den Toiletten.
Das Abstandhalten gilt nicht für Personen aus einem Haushalt.

6. Jede Konzertbesucherin/jeder Konzertbesucher sowie jeder Mitspieler/jede Mitspielerin
ist  selber  verantwortlich  dafür,  sich  gut  über  die  Regeln  und  Massnahmen,  die  zum
eigenen Schutz und dem Schutz der anderen dienen, zu informieren. Der Verein kann
keine  Haftung  oder  Verantwortung  für  potentiell  auftretende  Krankheitsfälle  oder
sonstige diesbezügliche Risiken übernehmen.

Zusätzlich für das Orchester:

1. Allen Personen, denen dies spieltechnisch möglich ist, tragen während der gesamten Zeit
im Gebäude eine Maske.

2. Wenn Bläserinnen/Bläser nicht spielen, tragen sie eine Maske. 
3. Alle Personen wahren wann immer möglich zueinander und zu Personen des Publikums

den empfohlenen Abstand von mindestens 1,5m. Während des Konzertes wird dies für
die  Streicherinnen und Streicher  sitzend nicht  möglich sein.  Deshalb tragen alle  eine
Hygienemaske.

4. Zwischen  Bläsern  und  Streichern  sowie  zwischen  mehreren  Bläserreihen  wird  ein
Abstand von mindestens 2m eingehalten. Auch zwischen den sitzenden Bläsern beträgt
der Abstand seitlich mindestens 2 Meter.

5. Ebenfalls ist zwischen den ersten Pulten der Streicher und der Dirigentin ein Abstand
von mindestens 2 Metern einzuhalten. 

6. Spieler und Spielerinnen von Blechblasinstrumenten sollten entweder einen Schutz aus 
transparentem Material oder dicht gewebten Seidentuuchern (auch Ploppschutz) vor dem
Schalltrichter der Instrumente verwenden.  

7. Bläser,  die  Kondenswasser  produzieren,  lassen  dieses  nicht  auf  den  Boden  tropfen,
sondern  fangen  es  in  speziellen  Behältern  oder  saugfähigem  Fliesspapier  auf.  Des
Weiteren  blasen  Blauser/Blauserinnen  zur  Sauuberung  nicht  durch  die  Instrumente
hindurch und führen die Säuberung der Instrumente in anderen Räumen oder zumindest
in Distanz zu den Mitspielern/Mitspielerinnen durch. 

Es gelten die  Empfehlungen und Verhaltensregeln des BAG und der zuständigen kantonalen
Behörden. 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus.html
Dieses Schutzkonzept berücksichtigt die zugrundeliegenden Angaben des Schutzkonzeptes der
Kirche auf der Egg.
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