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Infektionsschutzkonzept für Chorproben im großen Saal des Gemeindehauses* 
 
  

1. Der Leiter der Veranstaltung ist für die Umsetzung des Konzeptes verantwortlich. 
 

2. Für die Chorproben wird ein Platzbedarf pro Person von 10m² bei lichter Raumhöhe von  
4 mtr. benötigt. 
Es wird eine Höchstzahl von 10 Personen incl. Chorleitung festgelegt. 
 

3. Die Einhaltung des Mindestabstandes von 10m² wird wie folgt sichergestellt: 
Die belegbaren Plätze sind durch Einzelsitzplätze auf Stühlen gekennzeichnet, ggf. werden diese 
nummeriert. 
Die Stühle sind von der Leitung der Veranstaltung unter Einhaltung des Mindestabstandes anzuordnen. 
 

3.1 Im Raum stehende Tische dürfen nicht zusammengeklappt werden, sondern   sind in den 
Bereich unter der Empore zu stellen. Nach Ende der Probe sind die Tische wieder an den 
Platz zurück zustellen von dem Sie verschoben wurden. 

 
3.2 Alle benutzten Stühle sind so stehen zu lassen wie Sie während der Probe in Gebrauch 

waren. 
 
  Somit stellen wir sicher, dass alles von der Hausmeisterin auch desinfiziert wird. 
 

4. Die Türen innerhalb des Hauses sollen nach Möglichkeit offenbleiben. 
 

5. Vor und nach bzw. während der Veranstaltung, bitte nach Möglichkeit jeden benützten Raum lüften. Das 
ist wichtig, um die Aerosolkonzentration möglichst gering zu halten. Es kann mittlerweile als gesichert 
gelten, dass das Virus hauptsächlich über die Aerosole übertragen wird. 

 
6. Alle Teilnehmer müssen sich in die Teilnehmerliste eintragen bzw. vom Verantwortlichen der 

Veranstaltung eingetragen werden. Diese muss im Anschluss der Veranstaltung in einem 
verschlossenen Umschlag in den Briefkasten des Pfarramts geworfen werden. Sie wird nach vier 
Wochen nach Veranstaltungsdatum vernichtet, sofern keine Infektionen auftreten. Bitte das Datum und 
die Veranstaltung auf dem Umschlag kennzeichnen, dann müssen wir ihn nicht öffnen. 
 

7. Desinfektionsmittel stehen auf/an/bei der Glastür am Windfang bereit. 
 

8. Türen, Stühle und andere Kontaktflächen werden im Anschluss nach Bedarf mit einem tensidhaltigen 
Reinigungsmittel, oder mit dem bereitstehenden Reinigungsmittel, von der Hausmeisterin gereinigt. 

 
9. Dieses Infektionsschutzkonzept gilt in Verbindung mit dem Infektionsschutzkonzept für die 

kirchenmusikalische Arbeit in der Evangelischen Landeskirche Württemberg. Darin sind beispielsweise 
die Pausen- oder Durchlüftungsregelungen beinhaltet. 
 
 
 

*Die Jugendräume, die Empore sowie die Räumlichkeit der „alten Wirtschaft“ stehen bis auf 
weiteres nicht zur Verfügung. Eine gesonderte Freigabe der Räumlichkeiten erfolgt ggf. durch 
Pfarrer Frank Lutz unter Rücksprache mit dem Kirchengemeinderat. 


