g
Regelung
z
zum
Einsa
atz eines B
Bläsersolis
sten im Go
ottesdiensst
während
w
der Corona
a-Pandemie
Stand: 114.5.2020
Auf derr Grundlag
ge der SAR
RS-CoV-2-A
Arbeitssch
hutzstandard–Empfehhlungen de
er VBG
(Gesetzzlichen Un
nfallversich
herung) für Religionsg
gemeinsch
haften mit S
Stand vom
m 5. Mai
2020 isst unter Ab
bsatz 5 „Prü
üfliste –Go
ottesdienste in Gebäu
uden und i m Freien“
gerege
elt:
„Für jedes Blasin
nstrument ist ein Absttand von mindestens
m
s 12 m zu aanderen
Person
nen vorzusehen“.
In der kkonkreten Umsetzung werden ffür die Diözese Rotte
enburg-Stuuttgart folge
ende
Maßna
ahmen emp
pfohlen:


A
Aufgrund der
d Abstan
ndsregelun
ng kann nur ein/e Bläserinstrum
mentalist/-in
n zum
Einsatz ko
ommen.



Der Abstan
nd zu den Gemeinde
emitgliederrn muss mindestens 12 m betra
agen.



Der/die Insstrumentalist/-in sollte
e nach Mö
öglichkeit auf
a der Em pore spiele
en.



Der Abstan
nd zur Emporenbrüs tung ist grö
ößtmöglich
h zu wähleen.



Die Emporre darf in diesem
d
Fal l für Gottes
sdienstbes
sucher nichht zugänglich
ssein.



Die Begleitung durch
h einen Org
ganisten/e
eine Organisten ist nuur mit einem
m
sseitlichen Abstand
A
vo
on mindes tens 6 m möglich.
m



Das Konde
enswasserr der Ausattemluft im Instrument ist als pootentiell
vvirusverbre
eitendes Material
M
anzzusehen. Das
D Ablass
sen von Koondenswas
sser
a
auf den Fu
ußboden is
st zu verme
eiden und stattdessen in einem
m Auffangbehälter
zzu entsorg
gen. Des weiteren
w
so llten Bläse
er/-innen zu
ur Säuberuung nicht durch
d
d
die Instrum
mente hindurchblasen
n. Die Rein
nigung des
s Blasinstruumentes sollte
w
wenn irgen
nd möglich
h außerhalb
b des Kirch
henraumes
s erfolgen..



S
Sollte denn
noch Kond
denswasse
er auf den Fußboden gelangt seein, so ist dies
d
ü
über eine Wischdesi
W
nfektion vo
om Instrum
mentalisten selbst zu entsorgen. Dazu
m
muss die Kirchengem
K
meinde vorrsorglich Einmaltüche
E
er, Desinfeektionsmittel und
M
Müllbeutel zu Verfügung stellen
n.

