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Hygienekonzept für Veranstaltungen der Sing- und Musikschule Kempten 
(Stand: 20.10.20): 
 
I. Für Veranstaltungsbesucher:  

 
1.)   Der Zutritt für Zuschauer zu Veranstaltungen der Sing- und Musikschule ist ausschließlich 

gestattet:  
a) mit geeigneter Mund-Nasen-Bedeckung (=MNB) 
die MNB muss während der gesamten Veranstaltung getragen werden (auch am Platz im 

Zuschauerraum) 
b) mit Voranmeldung und bestätigter Platzreservierung 
 Reservierungsanfragen bitte rechtzeitig an das Sekretariat richten unter Angabe der Kontaktdaten 
(immer mit Telefonnummer) sowie der gewünschten Personenzahl (nur Personen aus demselben 
Haushalt dürfen zusammensitzen).  

c) ab 30 min. vor Veranstaltungsbeginn (Ausnahme: Musizierstunden erst 15 min. vor Beginn) 
      beim Anstehen vor dem Schönen Saal die Abstands-Markierungen beachten.  
      bei Erreichen des Zuschauerraums bitte unmittelbar den reservierten Platz einnehmen.  

 
2.) Veranstaltungsablauf:  
 a) Einlasskontrolle direkt vor der Tür zum Schönen Saal 
       ein Zutritt ohne bestätigte Platzreservierung ist nicht möglich.  
        bei Bedarf Hilfe durch Einlasspersonal bei Fragen zum Auffinden des reservierten Platzes u.ä. 

 a) ohne Pause 
       das Aufstehen vom Sitzplatz während der Veranstaltung ist nicht vorgesehen 
       ein Besuch nur einzelner, bestimmter Konzertbeiträge ist somit nicht möglich  

 b) Für durchgängige Frischluftzufuhr sorgt die saaleigene Lüftungsanlage 
b) Nach Veranstaltungsende 

 das Publikum verlässt reihenweise (beginnend mit der 1. Reihe und innerhalb dieser Reihe mit 

denjenigen, die am nächsten zur Tür sitzen, dann jeweils im Abstand von mind. 1,5 m der nächste 

Zuhörer/die nächste Gruppe dieser Reihe etc., dann folgt die 2. Reihe im gleichen Prozedere etc. …) 

den Saal und das Schulhaus (kein weiterer Aufenthalt im Gebäude).  

3.)   Im Schulhaus gilt folgende Einbahnregelung: 
Zutritt: ausschließlich über den Eingang Bräuhausberg 4 
Ausgang: ausschließlich Richtung Brunnenplatz über die Türen „Kulturamt“ oder „Kinder- und 
Jugendkunst“, je nachdem, welche schneller zu erreichen ist.  
Rechts-Geh-Gebot: Auf den Gängen/Treppen bitte immer in Laufrichtung rechts halten 

 
4.)   Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden. 

 
5.)   Darüber hinaus sind generell folgende Vorgaben einzuhalten:  

-       Genereller Mindestabstand von mind. 1,5 m zwischen den Personen 
-       Zutrittsverbot für Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft:  

a)  Positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft 
b)  vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen angeordnete Quarantäne 
c)   nach Rückkehr aus einem/einer als Risikogebiet eingestuften Land/Region für die Dauer von 

14 Tagen. (Ausnahme: Bei Vorlage einer Bescheinigung über ein aktuell bestätigtes, negatives 
Corona-Testergebnis)  

d)   Auch anderweitig erkrankten Personen ist ein Veranstaltungsbesuch nicht gestattet, dies 
gilt insbesondere auch bei Erkältungssymptomen.  
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