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Proben, Aufführungen, Versammlungen,
Veranstaltungen von Musikkapellen
Zusammenfassung der geltenden Bestimmungen
(voraussichtlich gültig vom 10.01. – 31.03.2022)
ALLGEMEIN
- Verpflichtender Schutz der Atemwege an allen geschlossenen Orten (Ausnahme in
eigener Wohnung) sowie an sämtlichen Orten im Freien, jene Orte ausgenommen, an
denen es aufgrund ihrer Beschaffenheit und angesichts der Umstände gewährleistet
ist, dass nicht zusammenlebende Personen dauerhaft voneinander isoliert bleiben
(wenn der Abstand von 1 Meter nicht ständig eingehalten werden kann, besonders bei
allen Menschenansammlungen).
- Einhaltung der Hygienevorschriften (z.B. Desinfektion der Hände, sachgemäße
Reinigung der Instrumente, …)
- Lüften der Räumlichkeiten
3G- / 2G-BESCHEINIGUNG
- Unter der 3G-Bescheinigung versteht man folgende Nachweise:
o a) erfolgte Impfung gegen SARS-CoV-2
o b) Genesung von einer Infektion mit dem SARS-CoV-2
o c) durchgeführter SARS-CoV-2-Test mit negativem Ergebnis (ACHTUNG! Es
gelten nur offiziell durchgeführte Tests, welche über die Sanität eingetragen
werden und zur 3G-Bescheinigung führen)
- Unter der 2G-Bescheinigung versteht man folgende Nachweise:
o a) erfolgte Impfung gegen SARS-CoV-2
o b) Genesung von einer Infektion mit dem SARS-CoV-2
- Für beide Bescheinigungen gilt: Die rechtlich Verantwortlichen bzw. deren Delegierte
müssen sich diese vorzeigen lassen.
ÖFFENTLICHE AUFFÜHRUNGEN
- Im Freien sind Bewegungstätigkeiten (Musik in Bewegung) erlaubt, jedoch mit der
Auflage, dass mindestens 1 m Abstand zu anderen Personen eingehalten wird.
- Öffentlich zugängliche Aufführungen in Theatern, Konzertsälen und an anderen
öffentlich zugänglichen Orten sind für das Publikum nur nach dem Vorweisen der
grünen Bescheinigung (2G-Bescheinigung) zulässig.
- Jeder, der in irgendeiner Rolle an der Aufführung mitarbeitet, unterliegt der Pflicht
zur grünen Bescheinigung (3G-Bescheinigung).
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Bis zum 31. Jänner 2022 ist das Abhalten von wie auch immer bezeichneten Feiern,
gleichartigen Veranstaltungen und Konzerten, die Menschenansammlungen
im Freien mit sich bringen, verboten.
Bis zum Ende des epidemiologischen Covid-19-Notstands müssen FFP2-Masken bei
öffentlich zugänglichen Aufführungen, die sowohl in geschlossenen Räumen als auch
im Freien in Theatern, Konzertsälen, Kinos, Unterhaltungslokalen und solchen mit
Livemusik und anderen gleichgestellten Einrichtungen abgehalten werden
getragen werden.
An oben genannten Orten ist der Verzehr von Speisen und Getränken in
geschlossenen Räumen verboten.

MUSIZIEREN IN KIRCHENRÄUMEN
(Bestimmungen der italienischen Bischofskonferenz)
- Es gibt keine Größeneinschränkung
- Der Sicherheitsabstand zwischen den Musiker*innen muss mindestens 1m betragen,
zu anderen Personen im Kirchenraum mindestens 2m
- Wenn nicht musiziert wird, muss die Maske getragen werden
- Zugang nur mit grüner Bescheinigung (3G-Bescheinigung)
- Verantwortungsträger ist der zuständige Pfarrer
PROBEN, VERSAMMLUNGEN, FORTBILDUNGSKURSE
- Für Proben und Versammlungen der Musikkapellen in Innenräumen haben die
Betreffenden nur dann Zugang zu den Räumlichkeiten, wenn sie über die grüne
Bescheinigung (3G-Bescheinigung) verfügen.
- Der Sicherheitsabstand zwischen den Musiker*innen muss ohne Mundschutz
mindestens 1 Meter, jener zum/zur Kapellmeister*in mindestens 3 Meter betragen
- Am Platz darf die Maske beim Musizieren abgenommen werden; bei Versammlungen
und Fortbildungskursen ist sie ständig zu tragen.
- Bei Schülerinnen und Schülern der Schulen des Landes wird das freiwillige SchoolScreening bis 31. März 2022 fortgeführt. Es gilt als Zugang zu den Proben und
Aufführungen, wenn diese eine Bescheinigung der Lehrperson oder der Schule
vorlegen.
- Die Teilnahme an jeglichen Bildungskursen, falls in Anwesenheit abgehalten, erfolgt
nach Vorweisen der grünen Bescheinigung (3G-Bescheinigung).
VERANTWORTUNG / RECHTLICHE ABSICHERUNG
- Jedes Mitglied ist aufgerufen, die aktuellen Bestimmungen genau einzuhalten und sich
selbst und andere zu schützen.
- Die vorgesehenen Bescheinigungen (2G - 3G) sind genau zu kontrollieren (sich
vorzeigen lassen).
- Die letzte Verantwortung zur Einhaltung der vorgeschriebenen Maßnahmen trägt der
Obmann bzw. die Obfrau.
- Die rechtliche Absicherung ist gewährleistet, wenn alle geltenden Bestimmungen
eingehalten werden.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
- Downloads - Dokumente zum Herunterladen | Zivilschutz | Autonome Provinz Bozen
- Südtirol
EMPFEHLUNGEN DES VERBANDES
Auf Grund der derzeit sehr hohen Ansteckungsgefahr ist besondere Vorsicht und die
Einhaltung der vorgesehenen Maßnahmen geboten!
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