
Hygienekonzept 

MUSIK BEI KERZENSCHEIN 

Auferstehungskirche München, 17.12.21, 18:30-20:00 

 

- Nur vollständig geimpfte oder genesene und zusätzlich offiziell getestete 
Besucher dürfen am Konzert teilnehmen (2G+-Regel!). Der Test muss von einer 
zertifizierten Stelle erfolgt sein und darf nicht älter als 24h (Schnelltest) bzw. 48h 
(PCR-Test) sein. Selbsttests vor Ort sind aus organisatorischen Gründen nicht 
zulässig – es wird ein offizieller Test benötigt.  
 

- Ausschließlich vorab angemeldete Besucher können beim Konzert teilnehmen. 
Die Kontaktverfolgung im Falle eines Corona-Ausbruchs ist durch die Erfassung 
von Telefonnummer und Mailadresse der Besucher (pro Haushalt) möglich.  
 

- Die Auferstehungskirche wird nur zu 25% besetzt, es können maximal 100 
Besucher beim Konzert teilnehmen.  
 

- Wer hustet, niest oder sich krank fühlt möge bitte zu Hause bleiben! Personen mit 
offensichtlichen Symptomen werden von uns direkt und ohne Diskussion 
weggeschickt.  
 

- Für Besucher ab dem 12. Geburtstag besteht durchgehend FFP2-Maskenpflicht, 
auch am Sitzplatz; Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 12. 
Geburtstag müssen eine medizinische Gesichtsmaske tragen. 
 

- Wir bitten alle Besucher, direkt bei der Ankunft ihre Hände zu desinfizieren. Auch 
auf dem Weg zu den Toiletten befindet sich ein Spender mit Desinfektionsmittel. 
 

- Zwischen allen Besuchern, außer für Mitglieder desselben Haustandes gilt es zu 
jeder Zeit den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Es gibt fest zugeordnete 
Sitzplätze.  
Wir werden Gruppen möglichst in derselben Reihe platzieren, dabei jedoch 
trotzdem den Mindestabstand zwischen mehreren Haushalten einhalten.  
Dies gilt nicht für Paare, die in unterschiedlichen Haushalten leben, bzw. für zwei 
alleinstehende Personen, die gemeinsam das Konzert besuchen.  
 

- Für eine durchgehende Belüftung und die Messung und Überwachung des CO2-
Gehalts der Raumluft ist gesorgt.  
 

- Die Besucher nehmen auf eigene Gefahr am Konzert teil, d.h. weder die Chöre 
noch die Gemeinde können dafür verantwortlich gemacht werden, sollte es nach 
dem Konzert zu einem Ausbruch von Covid-19 kommen und jemand dadurch 
einen Schaden erleiden. 
 

- Die Besucher werden gebeten, die Kirche am Ende des Konzerts rasch zu 
verlassen und Gruppenbildung zu vermeiden. 
 
 
 

Veranstalter: Münchner Rock&PopChor – www.rockpopmuc.de 

Verantwortlich: Alexandra Bauer (0151/50406169) alexandra.bauer@mail.de 

  



 

HYGIENEREGELN: 
 

 

FFP2-Maske durchgehend tragen 
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: Medizinische Maske 

 

 

2G+ Nachweis bereithalten 
Offizieller Schnelltest oder PCR-Test 

 

 

Hände desinfizieren 
und möglichst nichts anfassen 

 

 

Abstand halten 
1.5m durchgehend zwischen verschiedenen Haushalten 
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