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Hygienekonzept für das Musizieren der Ensembles von 
„Musik an der HU“ im Sommersemester 2021 
 

 

Stand: 7. Juni 2021 

 

Vorbemerkung:  

 

Die Entwicklung der Corona-Pandemie erlaubt vorsichtige erste 
Öffnungsschritte an der Humboldt-Universität. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit, unter strikten Hygiene- und Sicherheitsvorgaben die musikalische 
Praxis der Ensembles in beschränktem Umfang wieder aufzunehmen.  

Musik ist ein hohes Gut, und wir wollen die Möglichkeiten der geltenden 
Regelungen nutzen, um das gemeinsame Musizieren der Ensembles wieder 
möglich zu machen. Zweifelsfrei ist aber die Gesundheit der Ausführenden das 
viel höhere Gut, weshalb sich dieses Konzept, das mit der 
Pandemiebeauftragen der Humboldt-Universität abgestimmt ist, strengstens 
an alle uns bekannten Vorgaben hält und wir in der Praxis jedes Risiko 
minimieren werden, indem wir konsequent die Einhaltung aller Regeln 
überwachen und eindringlich an alle Musizierenden appellieren, sich 
verantwortungsbewusst und umsichtig zu verhalten. 

 

A. Allgemeines 

• Das Musizieren ist bislang nur in Gruppen erlaubt, die unter Anleitung 
eines oder einer Lehrenden proben; eigenes Üben oder Proben von 
Kammermusikensembles ohne Dozent*innen sind daher derzeit leider 
nicht möglich.  

• Voraussetzung für die Teilnahme an einer Probe ist ein tagesaktueller 
Corona-Test. Schnelltests sind auf dem Campus z. B. zwischen 7 und 18 
Uhr im Auditorium des Grimm-Zentrums möglich: https://www.hu-
berlin.de/de/pr/coronavirus-informationen/schnelltestzentren. Davon gibt 
es an der HU leider keine Ausnahme, auch nicht für Geimpfte und 
Genesene! 

• In allen Probenräumen gelten die Vorgaben, die die Technische Abteilung 
bei der Zertifizierung hinsichtlich zulässiger Personenzahl, Lüftungskonzept 
etc. festgelegt hat. Wir achten darauf, dass diese stets eingehalten 
werden.  

• Anwesenheitsdokumentation: 
Für jede Probe müssen alle Anwesenden in einer Liste erfasst werden. Alle 
Ensemble-Mitglieder erklären sich zur Erfassung ihrer Daten in dieser Liste 
bereit und sind gebeten, zu ihrer eigenen Sicherheit darauf zu achten, 

https://www.hu-berlin.de/de/pr/coronavirus-informationen/schnelltestzentren
https://www.hu-berlin.de/de/pr/coronavirus-informationen/schnelltestzentren
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dass ihre Kontaktdaten dort korrekt aufgeführt sind. Welche Daten erfasst 
werden müssen, wird von der HU vorgegeben. Zudem muss der Nachweis 
eines tagesaktuellen negativen Corona-Tests dokumentiert werden.  

 

B. Regelungen für Proben instrumentaler Ensembles in 
geschlossenen Räumen 

 

Hygiene-Regeln 

• Abstand halten:  
Einhalten eines Abstands von mindestens 1,5 m zu anderen Menschen, 
z. B. auch auf dem Weg in den Probenraum; Körperkontakt vermeiden, 
keine Umarmungen, Händeschütteln etc. zur Begrüßung. 
Beim Spielen müssen Bläser*innen einen Abstand von 3 m zu anderen 
Personen einhalten, die übrigen Orchestermitglieder 1,5 m. 

• Händehygiene:  
Hände unmittelbar nach Betreten des Gebäudes gründlich mindestens 20 
Sekunden lang mit Wasser und Seife waschen. In den Probenräumen wird 
zusätzlich Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

• Mund-Nasen-Schutz:  
Die Musizierenden sind verpflichtet, eine FFP2- oder vergleichbare Maske 
zu tragen, vom Betreten des Gebäudes bis zum Erreichen des eigenen 
Platzes, und sie bei Verlassen des Platzes wieder aufsetzen. 
Streicher*innen und Schlagerzeuger*innen sind gehalten, sie möglichst 
auch während der Probe zu tragen.  

• Husten- und Niesetikette:  
Husten und niesen in Taschentuch oder den Ärmel bzw. die Armbeuge, 
keinesfalls in die Hand; dabei größtmöglichen Abstand zu anderen 
Menschen halten und sich von seinem Gegenüber abwenden. 
Papiertaschentücher unmittelbar nach Gebrauch entsorgen 

• Zu Hause bleiben:  
 bei Symptomen, die auf eine COVID 19-Infektion hindeuten 

könnten (laut RKI v. a. Husten, Fieber und Schnupfen, aber auch 
Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, 
Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, 
Apathie u. a.) 

 wenn innerhalb der letzten zwei Wochen enger Kontakt zu einem 
Erkrankten mit laborbestätigter COVID-19-Diagnose bestand 

 

Verhalten in der Probe: 

• Sitzplätze unmittelbar nach Betreten des Raumes einnehmen  
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• Notenpulte und Bleistifte bitte selbst mitbringen! Aus hygienischen 
Gründen können wir dieses Mal keine Pulte zur Verfügung stellen, auch 
nicht ersatzweise – wer sein Pult vergisst, muss auswendig spielen… 

• Instrumente: kein Austausch von Instrumenten – Leihinstrumente 
verbleiben bei einem Spieler/einer Spielerin  

• Kondenswasser nicht auf den Boden tropfen lassen; bitte 
Desinfektionstücher verwenden, um es aufzufangen. Wasser in den 
Klappen etc. auf keinen Fall auspusten, sondern Zigarettenpapier o. ä. 
nutzen 

• Instrumentenkästen neben oder unter den eigenen Stuhl stellen 
• Probenpausen bitte im Freien verbringen, um Gruppenbildung im Gebäude 

zu vermeiden  

 

 

C. Regelungen für Chorproben  

 

1. Chorproben im Freien 

• Es ist zu bedenken, dass beim Singen auch im Freien das Risiko einer 
Ansteckung mit dem Corona-Virus durch Aerosole weiterhin schwer 
einzuschätzen ist; alle Beteiligten sollten sich daher ihrer besonderen 
Verantwortung bewusst sein. 

• Geplante Proben der Chöre auf dem Gelände der HU im Freien müssen von 
UMD Prof. Constantin Alex mit der Pandemiebeauftragten, Frau Thiel, 
abgesprochen werden; diese gibt geeignete Flächen frei. Denkbare Orte 
sind der Campus Nord oder der Innenhof der Ziegelstraße 5-9. 

• Voraussetzung für die Teilnahme ist ein tagesaktueller negativer Corona-
Test. 

• Alle Regeln hinsichtlich Anwesenheitsdokumentation, Händehygiene, 
Hustenetikette und Abstandsregeln gelten auch im Freien. Bis zum 
Erreichen des eigenen Platzes sollte eine Mund-Nase-Bedeckung getragen 
werden.  

• Beim Singen ist ein Abstand von 2 m einzuhalten. Werden mehrere 
Reihen gestellt, sollten die Sängerinnen und Sänger auf Lücke stehen. 

 

2. Chorproben geschlossenen Räumen 

 

Hygiene-Regeln 

• Abstand halten:  
Vor und nach den Proben sowie in den Pausen Einhalten eines Abstands 
von mindestens 1,5 m zu anderen Menschen, z. B. auch auf dem Weg in 
den Probenraum; Körperkontakt vermeiden, keine Umarmungen, 
Händeschütteln etc. zur Begrüßung. 
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Während des Singens ist im Freien ein Abstand von 2 m einzuhalten, in 
geschlossenen Räumen von 3 m. 

• Händehygiene:  
Hände unmittelbar nach Betreten des Gebäudes gründlich mindestens 20 
Sekunden lang mit Wasser und Seife waschen. In den Probenräumen wird 
zusätzlich Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

• Mund-Nasen-Schutz:  
Die Sängerinnen und Sänger sind verpflichtet, eine FFP2- oder 
vergleichbare Maske zu tragen, vom Betreten des Gebäudes bis zum 
Erreichen des eigenen Platzes, und sie bei Verlassen des Platzes wieder 
aufsetzen.  
Husten- und Niesetikette:  
Husten und niesen in Taschentuch oder den Ärmel bzw. die Armbeuge, 
keinesfalls in die Hand; dabei größtmöglichen Abstand zu anderen 
Menschen halten und sich von seinem Gegenüber abwenden. 
Papiertaschentücher unmittelbar nach Gebrauch entsorgen 

• Zu Hause bleiben:  
 bei Symptomen, die auf eine COVID 19-Infektion hindeuten 

könnten (laut RKI v. a. Husten, Fieber und Schnupfen, aber auch 
Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, 
Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen, 
Erbrechen, Durchfall, Hautausschlag, Lymphknotenschwellung, 
Apathie u. a.) 

 wenn innerhalb der letzten zwei Wochen enger Kontakt zu einem 
Erkrankten mit laborbestätigter COVID-19-Diagnose bestand 

 

In der Probe: 

• Die Zahl der Sängerinnen und Sänger darf in manuell gelüfteten Räumen 
20 nicht überschreiten. In maschinell gelüfteten Räumen liegt die 
Obergrenze ab dem 18. Juni bei 35, wenn die Größe des Raumes dies 
erlaubt. 

• Beim Singen ist ein Abstand von 3 m einzuhalten.  
• Pro Probe darf das gemeinsame Singen 60 min. nicht 

überschreiten. 
• Während der Probe muss dauerhaft gelüftet werden, idealerweise durch 

Querlüftung. Die Lüftung sollte 30 min. vor der Probe beginnen. 
• Sitzplätze unmittelbar nach Betreten des Raumes einnehmen  
• Probenpausen bitte im Freien verbringen, um Gruppenbildung im Gebäude 

zu vermeiden  

 

Die genauen Bedingungen für das gemeinsame Singen regelt das 
Hygienerahmenkonzept für Kultureinrichtungen im Land Berlin der 
Senatsverwaltung für Kultur und Europa, zu finden unter 
https://www.berlin.de/corona/media/downloads/#hygienerahmenkonzepte 

https://www.berlin.de/corona/media/downloads/#hygienerahmenkonzepte

