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Schutz- und Hygienekonzept  
für die Serenade der Stadtjugendkapelle am 23.07.2021 

 
 

gemäß der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BayIfSMV) 
gültig ab dem 05.06.2021, zuletzt geändert am 30.06.2021 

 
Zur Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) wurde folgendes Schutz- und Hygienekonzept für die 
Serenade der Stadtjugendkapelle auf dem Roßmarkt am 23.07.2021, gemäß den Vorgaben des Bayerischen 
Ministerialblatts Nr. 440 vom 24.06.2021, entwickelt und umgesetzt. 
 
 
1. Anwendungsbereich 

Die Veranstalter der Serenade auf dem Roßmarkt am 23.07.2021 (im Folgenden: „die Veranstalter“) 
erstellen dieses speziell abgestimmte standortspezifische Schutz- und Hygienekonzept unter 
Berücksichtigung von Besucher:Innen sowie Mitwirkenden unter Beachtung der geltenden Rechtslage 
und der allgemein geltenden Schutz- und Hygieneauflagen. Das Schutz- und Hygienekonzept wird auf 
Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorgelegt. 
 
Mitwirkende werden über die allgemeinen Hygienevorschriften informiert bzw. unterwiesen. Der 
Veranstalter kommuniziert die Notwendigkeit der Einhaltung des Hygienekonzeptes an die 
Besucher:Innen und Mitwirkenden. Zu jedem Zeitpunkt wird die Umsetzung bzw. die Einhaltung der 
nachfolgenden Schutz- und Hygienebestimmungen seitens der Mitwirkenden und Besucher:Innen durch 
die Veranstalter gewährleistet, welche bei Verstößen geeignete Maßnahmen ergreifen. 
 
Schon im Vorfeld werden Besucher:Innen auf die folgenden einzuhaltenden Hygienevorschriften in 
sämtlichen Ankündigungen zur Serenade (Zeitung, Internet etc.) hingewiesen. Das Hygienekonzept wird 
im Eingangsbereich der Veranstaltungsfläche zur Kenntnis gebracht. 
 
 

2. Allgemeine Schutzmaßnahmen 

Es wird ausreichend Händedesinfektionsmittel („bedingt viruzid“) vor Ort bereitgestellt.  
 

Zur Vermeidung von Infektionen werden mögliche Kontaktfläche wie Tische im Eingangsbereich der 

Veranstaltungsfläche regelmäßig gereinigt oder desinfiziert. Alle Anwesenden werden angehalten, auf 

ausreichende Hygiene sowie die gängige Hust- und Nies-Etikette zu achten, die Musiker:Innen 

außerdem, die von ihnen berührten Kontaktflächen (Stühle, Notenständer, Türklinken etc.) zu 

desinfizieren.  

 

 

3. Umsetzung genereller Sicherheits- und Hygieneregeln 

3.1 Mindestabstand: 

 

Zwischen allen Personen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, wird ein Mindestabstand von 1,5 m 

eingehalten. Besucher:Innen werden beim Betreten der Veranstaltungsfläche sowie durch Aushänge 

und Aufsteller auf dem gesamten Roßmarkt auf die geltende Regelung über die Einhaltung des 

Mindestabstands hingewiesen. Bei Einsatz von Blasinstrumenten unter den Musiker:Innen wird ein 

erweiterter Mindestabstand von 2,0 m zwingend eingehalten. Bei Einsatz von Querflöten beträgt der 

Abstand mindestens 3,0 m nach vorne. 

 

Zum Zweck der Gewährleistung der Mindestabstände werden im und um den Bereich, in dem die 

Musiker:Innen sitzen/stehen die Plätze jedes Teilnehmenden klar markiert sowie nach außen mindestens 

3,0 m abgesperrt. Die Mitwirkenden Musiker:Innen stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf, um 

Gefahren durch Aerosolausstoß zu minimieren. Querflöten und Holzbläser mit tiefen Tönen werden auf 

Grund der höheren Luftverwirbelungen am Rand platziert. Die Abstände zum Dirigenten/zur Dirigentin 

betragen mindestens 2,0 m. 
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Laufwege zur Lenkung von Besucher:Innen und Mitwirkenden werden am Boden und durch 
Beschilderung markiert, um die genaue Bewegungsrichtung beim Betreten und Verlassen des 
Roßmarktes vorzugeben und ausreichend Abstand (mindestens 1,50 m) einzuhalten. Dabei ist das 
Betreten und Verlassen der Veranstaltungsfläche nach dem Einbahnstraßenkonzept an jedem der drei 
Zugänge zum Roßmarkt geregelt, indem alle drei Wege mittig zweigeteilt werden. Die örtlichen 
Gegebenheiten erlauben dabei breite Zu- bzw. Abgangswege zu allen Seiten. Die Nutzung mehrerer 
Ein- und Ausgänge ermöglicht einen kontrollierten verteilten Auslass nach Ende der Serenade. 

 
Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von den 
Kontaktbeschränkungen befreit sind, haben die Abstandsregel untereinander nicht zu befolgen.  

 
3.2 Maskenpflicht:  

 
Alle Anwesenden ab dem 16. Geburtstag haben während der Serenade eine FFP2-Maske zu tragen, die 
nur soweit und solange entfällt, sofern keine nachstehende Ausnahmesituation vorliegt. Kinder und 
Jugendliche zwischen dem sechsten und 15. Geburtstag müssen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen. Das Abnehmen der Gesichtsmaske ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus sonstigen zwingenden Gründen erforderlich 
ist.  

 
Von der Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bzw. FFP2-Maske sind nur 
ausgenommen:  

- Mitwirkende, soweit und solange dies das aktive Musizieren bzw. die künstlerische Darbietung nicht 
zulässt und die Einhaltung des Mindestabstandes gewährleistet ist, 

- Mitwirkende, die für die künstlerische Darbietung einen festen Platz eingenommen haben und dabei 

den erforderlichen Mindestabstand einhalten (Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bzw. Mund-

Nasen-Bedeckung in diesen Fällen nur für Auf- und Abtritt),  

- Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 

- Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-
Schutzes/FFP2-Maske aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich oder zumutbar ist; die Glaubhaftmachung erfolgt bei gesundheitlichen Gründen 
insbesondere durch eine ärztliche Bescheinigung, die die fachlich-medizinische Beurteilung des 
Krankheitsbildes (Diagnose), den lateinischen Namen oder die Klassifizierung der Erkrankung nach 
ICD 10 sowie den Grund, warum sich hieraus eine Befreiung der Tragepflicht ergibt, enthält. 

 
3.3 Kontaktpersonennachverfolgung: 

 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Fall eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter den 
Besucher:Innen oder Mitwirkenden zu ermöglichen, werden Name und Vorname, Anschrift und eine 
sichere Kontaktinformation (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) sowie der Zeitraum des Aufenthalts 
für die Dauer von vier Wochen gespeichert. Die Erhebung der Kontaktdaten wird neben der Papierform 
auch in elektronischer Form (per Corona-Warn-App) erfolgen. Bei der Datenerhebung werden die jeweils 
aktuellen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten. Die Dokumentation ist so verwahrt, dass 
Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und 
vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten werden nach 
Ablauf von vier Wochen vernichtet. Eine Übermittlung der Daten erfolgt ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung auf Anforderung und gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden. Mitwirkende 
und insbesondere Besucher:Innen werden bei der Datenerhebung entsprechend den Anforderungen an 
eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter 
Weise über die Datenverarbeitung informiert. 
 
Besucher:Innen werden nach Möglichkeit im Vorfeld (in Ankündigungen zur Veranstaltung) darauf 
hingeweisen, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 ein Testnachweis für den Besuch 
der Veranstaltung erforderlich ist. 
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3.4  Konzept zum Umgang mit Erkrankten und Verdachtsfällen: 
 
Vom Besuch und von der Mitwirkung an der Veranstaltung sind folgende Personen ausgeschlossen, 
worüber Besucher:Innen und Mitwirkende vorab in geeigneter Weise informiert werden: 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV2-Infektion, 

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf 
medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) 
und/oder Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen. Zu Ausnahmen wird hier auf die 
jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen, 

- Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere). 

 
Sollten Anwesende während der Serenade für eine Infektion mit SARS-CoV-2 typische Symptome 
entwickeln, haben sie umgehend die Veranstaltungsfläche zu verlassen. Die Veranstaltungsleitung wird 
den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt melden. Dieses trifft weitere 
Maßnahmen, die nach Sachlage von der Veranstaltungsleitung umzusetzen sind. Das Vorgehen bei 
Personen, die im Rahmen eines Schnelltests vor Veranstaltungsbeginn positiv getestet wurden, ist unter 
Nr. 5 dargestellt. 
 
 

4. Umsetzung der speziellen Schutzmaßnahmen zur Durchführung der Serenade 

4.1  Zulässige Personenanzahl: 
 
Für die Serenade sind entsprechend der aktuellen Infektionsschutzverordnung unter freiem Himmel 
maximal 200 Besucher:Innen einschließlich geimpfter und genesener Personen stehend ohne 
Zuweisung fester Sitzplätze zugelassen, sofern die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen 
diesen gewährleistet ist. Da keine Sitzplätze angeboten werden, stellen die Veranstalter mittels 
Zugangskontrolle (zählen an jedem der Ein-/Ausgänge) sicher, dass sich auf dem Roßmarkt während 
der gesamten Veranstaltung gleichzeitig nicht mehr als 200 Besucher:Innen aufhalten. 

 
4.2  Ticketaustellung: 
 

Es erfolgt keine Ticketaustellung, da keine festen Sitzplätze vergeben werden. 
 

4.3 Bestellung von Ordner:Innen: 
 

Zur Überwachung und Durchführung der Eingangskontrolle vor Beginn der Serenade sowie zur 
ständigen Erfassung der anwesenden Personenzahl werden mindestens 6 Personen als Ordner:Innen 
mitwirken. An jedem der drei Zugangswege zur Veranstaltungsfläche werden demnach zwei Personen 
die Kontaktdatenerfassung durchführen und mithilfe eines Counters sämtliche Zu- und Abgänge der 
Besucher:Innen während der gesamten Veranstaltung auf den Roßmarkt erfassen. Ebenso überwachen 
diese die Einhaltung des Einbahnstraßenkonzepts, der Mindestabstände und der Maskenpflicht in den 
Eingangsbereichen. Die Ordner:Innen informieren alle Besucher:Innen über die einzuhaltenden Schutz- 
und Hygienevorschriften und verweisen zusätzlich auf das vorliegende Schutz- und Hygienekonzept. 
 
Im Falle, dass die Serenade als testabhängiges Angebot gelten sollte (siehe Nr. 5), werden von den 
Veranstaltern zusätzlich Ordner:Innen bestellt, welche die Plausibilitätskontrolle der Testnachweise und 
weiterführende notwendige Schritte in diesem Bereich vornehmen. 

 
4.4  Ausstattung und Kondensat: 

 
Notenmaterial und Stifte werden stets nur von derselben Musiker:In genutzt. Dirigenten/Dirigentinnen 
und Musiker:Innen haben möglichst nur eigene Instrumente und Hilfsmittel zu verwenden. Ein Verleih 
von Musikinstrumenten oder deren Nutzung von mehreren Personen darf nur nach jeweils vollständiger 
Desinfizierung stattfinden. 
 
Angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasinstrumenten darf nur ohne Durchblasen von Luft 
abgelassen werden. Das Kondensat muss vom Verursachenden mit Einmaltüchern aufgefangen und in 
geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. Die Möglichkeit zur anschließenden Händereinigung oder 
Händedesinfektion ist gegeben. Ein kurzfristiger Verleih, Tausch oder eine Nutzung von 
Blasinstrumenten durch mehrere Personen ist ausgeschlossen. 
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5. Testkonzept 

5.1 Sollte die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg zum Zeitpunkt der Serenade zwischen 50 und 100 
liegen müssen alle Anwesenden über einen Testnachweis verfügen, dessen Vorlage Voraussetzung zur 
Teilnahme bzw. zum Besuch ist. Dabei dürfen nur zugelassene Produkte zur Anwendung kommen, die 
definierte Standards erfüllen. Zu möglichen Ausnahmen von etwaigen Testpflichten wird auf die jeweils 
aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen. Die Testpflicht entfällt in Landkreisen 
und kreisfreien Städten mit einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50. 

 
Zur Gestaltung und Gültigkeit der anerkannten Testnachweise gelten die jeweils aktuellen bundes- oder 
landesrechtlichen Vorgaben, welche derzeit folgendes Vorgehen erfordern. 

 
5.2 Testnachweis: 
 

Ein Testnachweis kann nach den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) ausgestellt werden, wenn dafür zugelassene In-Vitro-
Diagnostika zur Anwendung kommen, die zugrundeliegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt 
und die Testung 

a) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die dafür 
erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt oder  

b) von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung vorgenommen oder 
überwacht wurde. 

 
5.3 Organisation: 
 

Die Besucher:Innen und Mitwirkenden werden vorab auf geeignete Weise auf die Notwendigkeit zur 
Vorlage eines Testnachweises hingewiesen. Jeder vorgezeigte Testnachweis wird einer 
Plausibilitätskontrolle unterzogen. Bei dem Verdacht einer Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des 
vorgelegten Testnachweises wird der Einlass verwehrt. Kann eine Person keinen Testnachweis 
vorzeigen, darf sie ebenfalls nicht an der Serenade teilnehmen oder sie besuchen. 
 
Bei positivem Schnelltest vor Veranstaltungsbeginn, wird der betroffenen Person der Zutritt verweigert. 
Die Verantwortlichen informieren die betroffene Person sofort bezüglich weitergehender Maßnahmen. 
Die betroffene Person wird angewiesen sich sofort abzusondern, alle Kontakte so weit wie möglich zu 
vermeiden und über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der 
Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung zu vereinbaren. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 
IfSG besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person hinsichtlich des positiven Testergebnisses an 
das zuständige Gesundheitsamt.  
 
Die Testnachweise dürfen innerhalb von 24 Stunden ab Vornahme der Testung auch für andere 
Angebote genutzt werden.  

 
5.4 Testmethoden: 
 

Die Testung kann mittels der folgenden Testmethoden durchgeführt werden:  
 
PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen nach Bayerischem 
Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen Ärzten erfolgen, hierbei wird dann ein 
Testnachweis durch den Leistungserbringer ausgestellt und vor Wahrnehmung des testabhängigen 
Angebotes vorgezeigt. 
 
Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen 
Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen oder überwacht werden. 
Dies ist grundsätzlich bei den lokalen Testzentren, den Apotheken und den vom Öffentlichen 
Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen möglich, aber auch im Rahmen einer betrieblichen Testung. 
Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem Personal durchgeführten 
Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es besteht mit der Mitteilung des positiven 
Ergebnisses eine Absonderungspflicht (Isolation). Die betreffende Person muss sich beim 
Gesundheitsamt melden, welches dann über das weitere Vorgehen informiert.  
 
Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) werden vor Ort unter Aufsicht der 
Veranstalter oder einer vom Veranstalter beauftragten Person nicht angeboten. 
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5.5 Ausgestaltung des zu überprüfenden/auszustellenden Testnachweises: 
 

Im Rahmen der Kontaktdatenerfassung werden neben den Daten des Besuchers oder der Besucherin 
in einem Formular auch Name und Anschrift der Teststelle, Name des verwendeten Tests, Art des Tests 
(PCR-Test, PCR-Schnelltest oder Antigen-Schnelltest), Testdatum und Testuhrzeit, Testergebnis, 
Datum und Uhrzeit der Mitteilung des Testergebnisses und ggf. der Kontext, in dem die Testung erfolgt 
ist (betriebliche Testung, Testung durch Leistungserbringer i. S. d. § 6 Abs. 1 Satz 1 TestV), aufgeführt.  
 

5.6 Geimpfte und genese Personen: 
 

Gemäß der aktuellen 13. BayIfSMV in Verbindung mit § 3 und § 7 der SchAusnahmV sind Kinder bis 
zum sechsten Geburtstag sowie asymptomatisch vollständig geimpfte und genesene Personen vom 
Erfordernis des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. Als geimpft gelten 
Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff 
geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfügen und bei denen seit der 
abschließenden Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Als genesen gelten Personen, die über 
einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-
2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem 
elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt 
ist und mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. Falls die Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 länger als sechs Monate zurückliegt, entfällt die Testnachweispflicht, wenn 
zusätzlich zum Genesenennachweis auch eine singuläre Impfdosis gegen COVID-19 nachgewiesen 
werden kann. 
 
Sowohl genesene als auch geimpfte Personen dürfen keine typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen. Bei Ihnen darf zudem keine aktuelle Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 nachgewiesen sein. Geimpfte bzw. genesene Personen haben vor der Teilnahme an der 
Probe einen Impfnachweis bzw. einen Genesenennachweis im Sinne der SchAusnahmV vorzulegen. 

Das Alter von Kindern ist erforderlichenfalls durch entsprechende Dokumente glaubhaft zu machen. 
 
 

 
Landsberg am Lech, 12.07.2021 

 
Alexandra Loheit 

Geschäftsführerin 

Stadtjugendkapelle 

 
 
 


