
Hygienekonzept 

Für die Nutzung des Bürgersaals Marktl für die Probenarbeit und Veranstaltungen des GTEV „Grenzlandler“ Leonberg 

 

Grundregeln: 

Keinen Zutritt haben Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft: 

• Positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines negativen Tests (i.d.R. durch den AMD) 

• Vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z.B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete Quarantäne für die jeweilige Dauer 

• Auch anderweitig erkrankten Personen ist die Teilnahme an den Proben/Veranstaltungen nicht gestattet. Die Probenleiter*innen  sind 

verpflichtet, bei Erkältungssymptomen den betreffenden Personen die Teilnahme an der Probe zu verweigern. 

Jeglicher Körperkontakt abseits der nötigen Berührung (z.B. der festen Partner beim Paartanz) ist untersagt. Personen, die zu einer Risikogruppe 

gehören, oder Vorerkrankungen haben bzw. deren Erziehungsberechtigte müssen eine individuelle Risikoabwägung vornehmen. Sie/Ihre 

Erziehungsberechtigten müssen eigenverantwortlich über eine Teilnahme an der Probe/Veranstaltung entscheiden. Dies gilt insbesondere für: 

• Schwangere 

• Personen mit Vorerkrankungen, insbesondere des Atmungssystems, Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankungen der 

Leber oder der Niere 

• Personen deren Immunsystem durch Medikamente, eine Chemo- oder Strahlentherapie geschwächt ist 

• Personen mit Schwerbehinderung 

• Personen, bei denen derartige Konstellationen im häuslichen Umfeld bestehen 

Wer innerhalb der letzten 14 Tage vor der Probe/Veranstaltung aus einem Risikogebiet nach Deutschland eingereist ist, steht unter Quarantäne 

und darf nicht teilnehmen. 



Situation Maßnahmen Verantwortliche 

Grundsätzliche 

Verhaltensregeln  

• Mindestabstand von mind. 1,5m einhalten. 

• Berührungen im eigenen Gesicht mit den Händen vermeiden. 

• Husten- und Nießetikette beachten. 

• Auf den Allgemeinflächen (Gänge, Toiletten etc.) muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 

getragen werden. 

• Häufiges Händewaschen mit Wasser und Seife. 

(Hierzu sind Flüssigseife und Einmalhandtücher in den Wasch- und Toilettenräumen zur 

Verfügung gestellt) 

 

Alle Teilnehmer 

Rahmenbedingungen 

Für Proben und 

Veranstaltungen: 

• Festlegung der Probenzeiten mit Pausen zwischen den einzelnen Gruppen, so dass 

Kontakte und Begegnungen reduziert werden. Proben sind zeitlich auf 60 Minuten 

festgelegt (davon 45min Probenzeit und 15 min Pause zum Wechsel) 

• Der Teilnehmer wird darauf aufmerksam gemacht, pünktlich zur Probe zu kommen, um 

Wartezeiten und somit Ansammlungen vor den Probenräumen zu vermeiden. 

• Der Raum ist gut gelüftet. Wenn es witterungsbedingt möglich ist, werden Fenster und 

Türen während der Probe/Veranstaltung offengehalten. Sollte dies nicht möglich sein, 

wird nach jeder Tanzrunde (3 Tänze) gründlich durchgelüftet.  

• Türgriffe, Fensterriegel, Handläufe und andere Flächen, die häufig berührt werden 

müssen regelmäßig desinfiziert werden. 

• Im Falle einer Probe im Freien werden die Kinder angehalten und von den 

Probenleitern daran erinnert, den Abstand beim stehen und beim Sitzen auf den 

Bänken einzuhalten. 

• Die Abstände zwischen den Personen während der Tanzpausen sind durch die Position 

der Stühle vorgegeben.  

• Bei höherer Belegung der Saals (bspw. Für eine Veranstaltung) dürfen maximal zehn 

Personen an einem Tisch sitzen. Die Tische sind 1,5m voneinander entfernt.  

 

Probenleiter 

Betreten des 

Bürgersaals zu Proben 

• Grundsätzlich nur für Probenleiter und Probenteilnehmer gestattet, Eltern oder andere Probenleiter 



Begleitpersonen müssen draußen warten. 

• Erst wenn alle Teilnehmer einer Gruppenprobe den Saal verlassen haben, dürfen die 

Teilnehmer der nächsten Probe eintreten. 

• Während des Gruppenwechsels (15 Minuten) werden die Räumlichkeiten gelüftet und 

die im vorigen Punkt beschriebenen Flächen desinfiziert. 

Probengestaltung in 

der Kinder-, Jugend-, 

Plattler- und 

AKtivengruppe  

• Die Teilnehmer und Eltern der Kinder werden vor Wiederaufnahme des 

Probenbetriebes schriftlich über das Hygienekonzept informiert. Dieses wird bei der 

ersten Probe unterschrieben mitgebracht. Dies bestätigt uns die Kenntnisnahme. Pro 

Familie reicht eine Unterschrift. 

• Probenteilnehmer bzw. Eltern informieren uns, falls ein Merkmal eines 

Ausschlusskriteriums zutrifft. 

• Bei Probenbetrieb alle Einhalten ((Kinder/Jugend/Aktive) wird jeweils eine Pause von 

15 Minuten angesetzt, um den verschiedenen Gruppen ein Verlassen und Kommen in 

den Probenraum ohne Vermischung zu ermöglichen. 

• Die Eltern werden angehalten auch im Außenbereich die Abstandsregeln zu beachten. 

• Fahrgemeinschaften mit Personen aus mehr als zwei Haushalten sind zu vermeiden.  

• Vor Beginn der Probe müssen sich alle Teilnehmer gründlich die Hände waschen. 

• Probenteilnehmer und ihre Tanzpartner werden in jeder Probe mit Datum und der 

jeweiligen Probenzeit dokumentiert. 

• Es wird zudem eine Liste mit den Kontaktdaten (Name, Telefonnummer) geführt, um 

im Fall einer Infektion die Infektionskette schnell und zweifelsfrei nachzuvollziehen. 

• Beim Tanzen müssen die Abstandregeln zwischen den Paaren eingehalten werden. 

• Gruppen und Figurentänze (z.B. Mühlradl, Sternpolka) werden derzeit nicht geprobt.  

• Nur während der aktiven Tanzphase und auf dem festen Sitzplatz darf der Mundschutz 

abgelegt werden. 

• Getränkeausschank gibt es nur bei der Aktivengruppe in Flaschen 

• Die Teilnehmer der Kinder-, Plattler- und Jugendgruppe bringen die Getränke selbst 

mit. 

• Die Toilette soll nur in dringenden Fällen genutzt werden. Auf die Toiletten darf immer 

nur eine Person gehen. 

Probenleiter und 

Probenteilnehmer 



Desinfektion/Reinigung • Für den Bürgersaal steht ausreichend Flächendesinfektion zur Verfügung.  

• Handdesinfektion steht vor dem Saal zur Verfügung. 

• Die sanitären Anlagen werden nach den Proben/Veranstaltungen gereinigt und 

desinfiziert, sofern dies nicht umgehend durch die Reinigungskräfte der Gemeinde 

ausgeführt werden kann. 

Vereinsvorstand 

Sonstige Proben, 

Veranstaltungen und 

Versammlungen 

• Sobald sich eine Gruppe des Vereins, egal zu welchem Zweck, im Bürgersaal aufhält 

gelten alle für den Probenbetrieb aufgelisteten Maßnahmen. 

• Der Aufenthalt im Bürgerhaus ist nur zu Zwecken gestattet, die laut der jeweils gültigen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der bayrischen Staatsregierung erlaubt sind. 

Gruppenleiter und 

Vereinsvorstand 

 


