
 

Harmonika-Club Haueneberstein e.V. 

 
 

Stand: Oktober 2020  

 

Hygienekonzept für den Musikgarten des HCH e.V. 

1. Zutrittsverbot 

• bei Erkältungssymptomen (auch bei leichten), Erbrechen, Durchfall, Fieber etc. ist 

eine Teilnahme am Kurs NICHT zulässig (mind. 48 St. Symptomfreiheit einhalten) 

• bei Kontakt zu einem SARS-Covid-2 Patienten oder einem Verdachtsfall innerhalb 

der letzten 14 Tage (selbst o. Mitglieder des gleichen Haushalts) 

• bei Kontakt zu einer Person, die sich wegen eines SARS-Covid-2-Verdachtsfalls in 

Quarantäne befindet oder wenn Sie sich selbst in Quarantäne befinden 

• wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten 

haben 

2. Hygienemaßnahmen 

• der Mund-Nasenschutz muss in der Eberbachhalle und während des Kurses 

aufgelassen werden (die Erwachsenen) 

• im Eingangsbereich des Proberaumes finden Sie Handdesinfektionsmittel, dieses 

bitte vor Beginn des Kurses benutzen; alternativ Händewaschen mit Seife mind. 20 

Sek. in den Toiletten im Untergeschoss 

• der Abstand von 2 Metern muss IMMER, auch im Kursraum, eingehalten werden 

• beachten Sie die Hust- und Niesetikette (immer in die Armbeuge) 

• Türklinken, Fenstergriffe etc. werden regelmäßig desinfiziert 

• für die Musikgartenstunde geliehene Instrumente werden nach der Stunde gereinigt 

und desinfiziert 

• konstantes Lüften wird vorgenommen, mindestens aber vor und nach dem Kurs 

wird ausgiebig gelüftet  

• max. dürfen sich 20 Personen im Kursraum befinden. 

3. Kursregeln 

• rutschfeste Hausschuhe bzw. Rutschsocken im Kursraum 

• jedes Eltern-Kind-Paar nimmt alleine auf einer Matte Platz und bleibt während der 

Stunde dort, wir bewegen uns um die Matte herum bzw. auf der Matte 

• Mund-Nasenschutz muss während des Kurses aufgelassen werden  

• halten Sie IMMER einen Abstand von 2 Metern zueinander ein 

• nehmen Sie Ihre Taschen und Jacken mit an Ihren Sitzplatz 

• bitte kein Essen und Trinken im Kursraum 

• eigene Krabbeldecken auf den bereitgestellten Sportmatten sind erlaubt 

• bitte gehen Sie nur einzeln auf die Toilette 
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4. Datenerhebung 

• Eine Anwesenheitsliste wird von der Kursleiterin geführt. Diese wird vier Wochen 

lang aufgehoben und auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt 

ausgehändigt. Eine Erhebung der Adressen findet im Kurs nicht statt, da alle 

Teilnehmer eine Anmeldung inkl. Adresse ausgefüllt haben und somit bekannt sind. 

Personen, die zum Schnupperkurs kommen, müssen einen Adressbogen ausfüllen. 

Auch dieser wird vier Wochen lang aufgehoben. 

 

Vielen Dank für Euer / Ihr Verständnis! 

 

 

Melanie Fischer  
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Adressbogen für den Musikgarten des HCH e.V.  

 

Die hier aufgenommenen Daten werden vertraulich und lediglich für die 

ggf. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aufgenommen, maximal vier 

Wochen gesichert im Hause aufbewahrt und nur auf Anfrage an das 

zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 

 

Datum:   ______________ 

 

Uhrzeit: Beginn: ______________ 

  Ende:  ______________ 

 

Vorname / Name: ____________________________ 

 

Straße:   ____________________________ 

 

PLZ / Ort:   ____________________________ 

 

Telefonnr.: od. E-Mailadresse: ____________________________ 

 

 

 

Unterschrift: ____________________________ 


