
 
 

 
Seite 1 von 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coronavirus (SARS-CoV-2) Hygienemaßnahmen für Proben der  
Ensemblemitglieder des UNICHORs und des Universitätsorchesters 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sowie die Dirigentin/den 
Dirigent 

Stand: 24.11.2021 

Zuständig für die Mitglieder des UNICHORs 
Verein UNICHOR Düsseldorf e.V. 
Vorsitzender: Lukas Spielmann (spielmann.lukas@web.de) 
Julia Zinova 
Mathias Cuypers 
Kamyar Kiyanfar 
Silke Löhr 
 

Zuständig für die Mitglieder des Universitätsorchesters 
Verein Universitätsorchester Düsseldorf e.V. 
Vorsitzende: Rebecca Schulte (rebeccaschulte@aol.com) 
Miriam-Carolina Schrot 
Anna Schmidt 
Aleksander Deil 
Silke Löhr 

Die wichtigsten Punkte: 

Das Land NRW hat eine neue Coronaschutzverordnung veröffentlicht, die 
seit Mittwoch, 24. November ihre Gültigkeit hat. Laut Landesregierung 
wird damit auf die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemie-
geschehens in Nordrhein-Westfalen reagiert. 

** Die wichtigsten Änderungen werden wir hier in Kürze bekannt geben ** 

Die neue Verordnung gilt vorerst bis zum 21. Dezember. 

Zur Beachtung und Information 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf    40204 Düsseldorf 
Universitätsorchester und UNICHOR der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf e.V. 
 

Adresszeilen 
 

Universitätsorchester 
und UNICHOR  
der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf e.V. 
 
 

 

 

Telefon  

Telefax  

E-Mail Adresse:  
studorch@hhu.de 
unichor@hhu.de   
 

  

Düsseldorf, 24.11.2021     

  

Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf 
Universitätsstraße 1 
40225 Düsseldorf 
Gebäude       
Ebene       Raum       

www.hhu.de 
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Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens berücksichtigt das Land 
NRW drei Leitindikatoren: die 7-Tage-Inzidenz, die 7-Tage-Hospitalisie-
rungsinzidenz (Fälle der Coronapatienten im Krankenhaus pro 100.000 
Einwohner in sieben Tagen) und die Auslastung der Intensivbetten. 
 
Unter Berücksichtigung der neuen Regelungen ergeben sich daher für 
den Probenbetrieb für den UNICHOR und das Universitätsorchester der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf folgende Maßnahmen:  
 

• Es gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, insbesondere die Einhaltung des 
Mindestabstandes von 1,5 Metern. (siehe auch: 
https://www.corona.hhu.de/hygienekonzept) 
 

• Mund-Nase-Bedeckungen: In allen Gebäuden auf dem Campus 
der HHU besteht nach wie vor die Verpflichtung, eine medizini-
sche Mund-Nasen-Bedeckung (FFP2 oder OP-Maske) zu tragen. 
Während sich die Musikerinnen und Musiker bzw. die Dirigen-
tin/der Dirigent auf ihren Plätzen befinden und der Mindestabstand 
eingehalten wird, darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgelegt wer-
den. Dies ist nur der Fall, wenn alle anwesenden Personen 
entweder immunisiert oder getestet sind. Zu allen anderen Ge-
legenheiten (während des Eintretens und des Verlassens des 
Raumes, des Ein- und Auspackens, des Auf- und Abbaus sowie 
für das Einnehmen und Verlassen der Sitzplätze) muss sowohl im 
jeweiligen Proben- als auch im Lagerraum eine Mund-Nasen-Be-
deckung getragen werden.  

 
• Die maximale Anzahl von Ensemblemitgliedern, die sich wäh-

rend einer Probe gleichzeitig in einem Raum aufhalten, darf die für 
den jeweiligen Raum / Nutzungsbereich angegebene  
maximale Anzahl von Personen nicht überschreiten. Die maximal 
zulässige Personenanzahl pro Raum steht zum aktuellen Zeit-
punkt noch nicht fest, geht aber zum Semesterstart aus den 
Raumplänen hervor, die die HHU in ihrem Wiki online veröffent-
licht. 
 

• Bei Chorproben legen wir einen besonderen Wert auf einen ange-
messenen Abstand zwischen den einzelnen SängerInnen. So ist 
in den Sitzreihen nur jeder 3. Platz besetzt, zudem ist stets eine 
komplette Reihe freizulassen zwischen den besetzten Sitzreihen.  
 
 

• Probenräume (Hörsäle) dürfen nur durch den ausgewiesenen Ein-
gang betreten und durch den ausgewiesenen Ausgang verlassen 
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werden (außer in Notfällen). Entsprechende Wegführungen sind 
zu beachten. 
 

• Es stehen Desinfektionsmittel bereit.  
 

• Obwohl nach übereinstimmenden Aussagen aller Fachleute die 
Gefahr einer sogenannten Schmierinfektion bei Corona äußerst 
gering ist, sollten Stühle und Notenpulte, die gemeinsam bzw. im 
Wechsel genutzt werden vor und nach der Nutzung gereinigt wer-
den. Nach Einschätzung der Expertinnen und Experten sind haus-
haltsübliche Reiniger völlig ausreichend. Die Ensemblemitglieder 
führen die Reinigung selbst durch. 
 

• Es wird eine tägliche Selbstüberprüfung auf COVID-19 hindeu-
tende klinische Zeichen empfohlen. Zu den Symptomen zählen 
u.a.: Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- 
und Gliederschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwäche-
gefühl, Geruchs-/Geschmacksstörung. Wenn eins oder mehrere 
dieser Zeichen auftreten, bleibt das Ensemblemitglied der Probe 
fern und sollte für eine Testung auf SARS-CoV-2 eine Ärztin/einen 
Arzt kontaktieren. 

 
• Durch Frau Silke Löhr, Akademische Musikdirektorin der HHU, 

oder ihre Assistentin Frau Nina Henrich wird eine Person als Hy-
gieneverantwortlicher bestimmt, die für die Einhaltung der Hygi-
enemaßnahmen und die Durchsetzung der Regeln vor, während 
und nach der Probe verantwortlich ist. 

 
• Lüften in geschlossenen Räumen ist grundsätzlich zu empfehlen, 

da es der Hygiene dient und ein mögliches Ansteckungsrisiko 
senken kann. Für Räume (Hörsäle), die nicht manuell gelüftet 
werden können, stellt die HHU eine entsprechende und ausrei-
chende Lüftung durch die bauseitig vorhandenen RLT Anlagen 
(raumlufttechnische Anlagen) sicher. 
 

• Zuschauerinnen und Zuschauern ist der Zutritt zu den  
Proberäumen nicht gestattet. 
 

• Auf Händeschütteln, Umarmen etc. ist zu verzichten. 
 
 
 
 
Kontaktnachverfolgung 
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Die Kontaktdatennachverfolgung entfällt. Konkret bedeutet das, dass 
fortan Adressformulare, die Luca-App und andere Mittel zur Nachverfol-
gung der Kontaktdaten für große Teile des öffentlichen Lebens, wie auch 
für unseren Probenbetrieb, nicht mehr benötigt werden. Natürlich werden 
zur Pandemiebekämpfung auch weiterhin Kontaktpersonen ermittelt. Dies 
geschieht nach wie vor in den Gesundheitsämtern direkt über die Befra-
gungen der infizierten Personen. 
 
Teststrategie 
 

1. Tests von nicht immunisierten Personen 
 
Bislang benötigten ungeimpfte SängerInnen sowie BläsmusikerIn-
nen einen negativen PCR Test, der höchstens 48 Stunden alt sein 
durfte. Dieser kann laut neuer Coronaschutzverordnung durch ei-
nen Antigen-Schnelltest ersetzt werden, der jedoch nicht älter als 
6 Stunden sein darf.  

 
2. Zusätzliche Selbsttests 

 
Anlehnend an die Vorgehensweise der HHU empfehlen wir den 
Ensemblemitgliedern vor jeder Probe einen Antigen-Selbsttest 
durchzuführen, trotz dass sie vollständig geimpft oder genesen 
sind (https://www.corona.hhu.de/teststrategie). Je nach Verfügbar-
keit und auf Anfrage teilen wir bei den Proben kostenfreie Selbst-
tests aus. Diese können sofort durchgeführt oder für die nächste 
Probe genutzt werden. Eine Kontrolle erfolgt an dieser Stelle nicht 
mehr. Wir arbeiten diesbezüglich nach dem Vertrauensprinzip.   

 
 
Aufgaben des Hygieneverantwortlichen: 
 

• Durch Frau Silke Löhr, Akademische Musikdirektorin der HHU 
oder ihre Assistentin Frau Nina Henrich wird eine Person als Hygi-
eneverantwortlicher bestimmt, der für die Einhaltung der Hygiene-
maßnahmen und die Durchsetzung der Regeln vor, während und 
nach der Probe verantwortlich ist. 
 

• Der Hygieneverantwortliche führt vor dem Einlass zur Probe eine 
Sichtkontrolle des Probenraums auf Verunreinigungen durch (z.B. 
Flüssigkeiten auf dem Tisch erkennbar). Bei geringen Verunreini-
gungen veranlasst die/der Hygienebeauftragte das Abwischen mit 
einem Hygienetuch. Bei großen Verunreinigungen wird die mobile 
„Reinigungsstreife vor Ort“ aktiviert, entweder vom Mobiltelefon 
aus unter 0211 81-14444 oder über den internen Hausanschluss 
unter -14444. Sollte die Reinigungsstreife nicht erreichbar sein 
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oder nicht kommen können, wird der betroffene Bereich durch 
die/den Hygienebeauftragte/-beauftragten abgesperrt und nicht 
genutzt. 
 

• Bei Bedarf markiert der Hygieneverantwortliche z.B. auf dem Bo-
den die Positionen der Sitzplätze. 
 

• Der Hygieneverantwortliche überprüft vor Beginn der Proben-
phase die Einhaltung der 3G - Regeln. Sofern der Impf- bzw. Ge-
nesenenstatus bis zum Ende des Semesters seine Gültigkeit hat, 
wird dies notiert und muss nicht nochmals vorgezeigt werden. Ne-
gative PCR- bzw. Antigen-Tests von nicht immunisierten Ensemb-
lemitgliedern müssen vor jeder Probe kontrolliert werden.  
 

• Bei der Einladung zur Probe ist auf die zwingende Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen bei der Durchführung von Proben hinzuwei-
sen. Der Hygieneverantwortliche legt das Hygienekonzept wäh-
rend der Probe aus und die Musikerinnen und Musiker bestätigen 
durch ihre Unterschrift zu Beginn der Probenphase die Regeln zur 
Hygiene zur Kenntnis genommen zu haben. Nach einmaliger Un-
terschrift muss dies bis zum Ende des Semesters nicht erneut be-
stätigt werden.  
 

• Der Hygieneverantwortliche achtet darauf, dass der Mindestab-
stand von 1,5 Metern stets eingehalten wird.  

 
Haben Sie noch Fragen zu den Hygienemaßnahmen, wenden Sie sich 
bitte an den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden des Ensembles.  
 
Für den UNICHOR: Lukas Spielmann (spielmann.lukas@web.de) 
Für das Universitätsorchester: Rebecca Schulte (rebecca-
schulte@aol.com) 
 
Quellen: 
Hygienekonzept der HHU:  
https://www.corona.hhu.de/hygienekonzept 
 
Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO NRW vom 01.10.2021: 
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2021-09-
30_coronaschvo_ab_01.10.2021_lesefassung.pdf 
 


