Bezirksverband Lech-Ammersee, 04.11.2021

Schutz- und Hygienekonzept
für das Konzert des 9. Bezirksjugendorchesters des Bezirkverbandes Lech-Ammersee
im Musikbund von Ober- und Niederbayern e. V. im Jahr 2021
Dieses Schutz- und Hygienekonzept gilt für alle Besucher:innen sowie Mitwirkende des Konzertes
des 9. Bezirksjugendorchesters (im Folgenden BJO) des Bezirksverbandes Lech-Ammersee am
Sonntag, 7. November 2021. Es gilt auf die Anweisungen des Veranstalters und des zuständigen
Gesundheitsamtes des Landkreises Landsberg am Lech zu achten. Der Veranstalter besitzt das
Recht, Personen bei Missachtung der Vorgaben und des Schutz- und Hygienekonzeptes von der
Veranstaltung auszuschließen.
Musiker:innen
Für die Musiker:innen gilt das Hygienekonzept für den Probenbetrieb und wird um dieses Schutzund Hygienekonzept erweitert.
Es gilt für alle Musiker:innen und den Dirigenten die Maskenpflicht, solang bis diese ihren Platz auf
der Bühne eingenommen haben. Mit der Änderung zum 6. November 2021 gilt für die
Orchestermitglieder eine FFP2-Maskenpflicht, solange, bis diese ihren Platz auf der Bühne
eingenommen haben.
Da es sich beim Bezirksjugendorchester um ein Fortbildungsorchester für Jugendliche und somit
um eine außerschulische Bildung handelt, gilt für die Musiker:innen weiterhin die 3G-Regel.
Zuschauer:innen
-

-

-

Für alle Zuschauer:innen gilt mit der Änderung zum 6. November 2021 die 3G+ - Regelung.
Am Einlass muss somit entweder ein Nachweis über den vollständigen Impfschutz, der
Nachweis über eine Genesung oder ein gültiger PCR-Test-Nachweis erfolgen. Bei
Schüler:innen reicht die Vorlage eines gültigen Schülerausweises aus.
Ab dem sechsten Lebensjahr gilt allgemein die Maskenpflicht (FFP2-Maske auch für
Schüler:innen).
Die Maskenpflicht gilt während des gesamten Konzertes. Vor dem Gebäude – im Freien –
kann die Maske abgenommen werden, sofern die derzeit geltenden Abstände eingehalten
werden können.
Vor dem Eintritt – bei Wartebereichen im Freien – wäre das Tragen einer Mund-NasenBedeckung wünschenswert, da hier Menschenansammlungen entstehen könnten.

Reservierung von Sitzplätzen
Um eine hohe Durchmischung von Haushalten zu vermeiden werden die Besucher:innen gebeten
vorab zu reservieren.

Lüftung
Auf eine ausreichende Querlüftung während dem Konzert und vor allem während der Pause wird
wert gelegt. Es besteht die Möglichkeit die Türen auf den gegenüberliegenden Seiten zu öffnen.
Auch die Oberlichter können für eine ausreichende Lüftung geöffnet werden.
Reinigung von Kontaktflächen
Die Halle wird nur einmalig genutzt, weshalb die Reinigung vorab und im Nachhinein erfolgt.
Handhygiene und Niesetikette
-

Beim Betreten des Gebäudes sind am Einlass die Hände zu desinfizieren.
Hände können des Weiteren in den ausgewiesenen Toiletten gewaschen werden. Zur
regelmäßigen Handhygiene wird geraten.
Es wird um Vermeidung von Händeschütteln gebeten.
Niesen soll – wenn möglich – in die Ellenbeuge erfolgen.

3G+ – Regel
Die Veranstaltung unterliegt beim Publikum der allgemeinen 3G+ – Regel – sofern aufgrund des
Inzidenzwertes keine anderen Regelungen durch das Gesundheitsamt Landsberg am Lech
vorgegeben werden. Diese Regelung wird beim Einlass überprüft. Für einen Einlass muss einer der
folgenden Nachweise erbracht werden.
-

Vollständiger Impfschutz
Genesung (nicht länger als 180 Tage)
Gültiger und zulässiger PCR-Test-Nachweis
Ein Selbstdurchgeführter Antigen-Schnelltest gilt mit der Änderung vom 6. November 2021
nicht mehr.

Von der Veranstaltung ausgeschlossene Personen
Vom Besuch der Veranstaltung sind Personen (sowohl Besucher:innen als auch Mitwirkende) mit
nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion ausgeschlossen.
Personen mit Vorerkrankungen
Es wir vorsorglich darauf hingewiesen, dass Personen mit einschlägigen Vorerkrankungen,
Immunsupprimierte, Schwerbehinderte oder Menschen, die irgendeiner Risikogruppe im
Zusammenhang mit COVID-19 angehören oder Kontakt zu gefährdeten Menschen haben – bzw.
deren gesetzliche Vertreter oder Erziehungsberechtigte – selbst und eigenverantwortlich
entscheiden müssen, ob sie sich einem etwaigen Risiko, welches mit einem Konzertbesuch
verbunden ist, aussetzen möchten.
Kontaktnachverfolgung
Eine Kontaktdatenerfassung muss bei einer Veranstaltung mit weniger als 1.000 Personen nicht
erfolgen.

Ausführung
Das vorliegende Hygienekonzept wird allen Besucher:innen und Beteiligten des Konzertes auf
geeignete Weise zur Kenntnis gebracht und ist elementarer Bestandteil des Konzertes des
Bezirksjugendorchesters des Bezirksverbandes Lech-Ammersee.
Das Hygienekonzept und dessen Einhaltung durch die Besucher:innen und Beteiligten zur Regelung
des derzeitigen pandemiebedingten Konzertverlaufes ist von den Veranstaltern zu überprüfen, ggfs.
an das jeweilige Pandemiegeschehen anzupassen und unterliegt daher einem dynamischen
Prozess.
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