Hygienekonzept
Konzertreihe St. Jodok
für die Durchführung des Konzertes am 01.06.2020
Stand: 14.05.2020
In der St. Jodok‐Kirche stehen den Zuhörern für gewöhnlich 12 Bankreihen rechts und links vom
Mittelgang als Sitzplätze zur Verfügung.
Unser Hygienekonzept für die Konzertbesucher sieht vor, dass pro Bank 2 Personen auf dafür
kenntlich gemachten Plätzen sitzen können. Wir kennzeichnen die Plätze eindeutig mit Sitzkissen, die
vor dem Konzert platziert werden. Der Abstand zwischen den Sitzkissen in alle Richtungen beträgt
mindestens 1,5 m. Dadurch ergibt sich eine Personenzahl von 24 Konzertbesuchern.
Vor dem Konzert wird die Kirche gelüftet und die Sitzbänke werden desinfiziert.
Wir machen unsere Konzertbesucher darauf aufmerksam, dass sie zum Konzert nur mit Mundschutz
eingelassen werden. Sollten die Zuhörer ihren Mundschutz vergessen haben, stellen wir
Gesichtsmasken zur Verfügung. Während des Konzertes empfehlen wir den Mundschutz nicht
abzulegen.
Einlass und Auslass der Konzertbesucher
Es wird darauf geachtet, dass der nötige Abstand von 1,5 m eingehalten wird. Desinfektionsmittel
und Hygienetücher werden angeboten.
Die Konzertbesucher haben in der Kirche auf den ausgewiesenen Plätzen freie Platzwahl.
Beim Austreten aus der Kirche werden die Konzertbesucher beginnend mit den hinteren Reihen den
Raum in entsprechendem Abstand verlassen, sodass die Kontaktdistanz von 1,5 m gewährleistet
wird.
Die Konzertbesucher werden aufgefordert Einlasskarten mit Name, Adresse und weiteren
Kontaktdaten ausgefüllt mit zu bringen.
Kassenbereich
Der Kassier wird eine Visiermaske sowie Handschuhe tragen. Das Geld wird über einen
Porzellanteller entgegengenommen und rückerstattet. Die Möglichkeit, mit einem EC‐Zahlgerät zu
arbeiten, besteht ebenfalls.
Musiker
Die Musiker halten sich vor und während des Konzertes, wenn sie keinen Einsatz haben, in der
Sakristei auf. Der nötige Abstand zueinander wird durch die zur Verfügung stehenden Stühle
markiert.
Während des Konzertierens halten die drei Musiker einen Abstand von 1,5m zueinander ein. Der
Pianist sitzt am Flügel, Klarinette und Oboe gesellen sich einzeln oder zusammen dazu. Dabei stehen
die Musiker rechts und links vom Flügel vor den Seitenaltären der Kirche. Ein Mindestabstand zum
Publikum von 1, 5m wird gewährleistet.

