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Stand: 21.05.2021 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
zum Schutz vor Infektionen mit SARS-CoV-2 und deren Weiterverbreitung der 

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 
für den öffentlichen Spielbetrieb im Konzertsaal und im Kleinen Saal 

 
 
 

EINLEITUNG 
 
Dieses Konzept gilt für die Wiederaufnahme des öffentlichen Spielbetriebs im Konzertsaal der Hochschule für 
Musik Carl Maria von Weber Dresden (HfM). 
Grundsätzlich gelten die Verordnungen des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID 19 (Sächs. 
CoronaSchVO) und die Handlungsanweisungen der Landeshauptstadt Dresden sowie die aktuellen Hygiene- 
und Arbeitsschutzbestimmungen. 
Ergänzt wird das vorliegende Hygienekonzept für den öffentlichen Spielbetrieb im Konzertsaal und im 
Kleinen Saal durch das allgemeine Hygienekonzept der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. 
 
 
MAßNAHMEN 

 
Allgemein 
• Testpflicht: Der Zutritt zu öffentlichen Veranstaltungen der HfM ist sowohl hochschulexternen 

Besuchern als auch Hochschulangehörigen ausschließlich mit einem tagesaktuellen negativen Corona-
Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) gestattet. Dem Schnelltest steht ein PCR Test gleich, der nicht 
älter als 48 Stunden ist. Die Testpflicht gilt nicht für Personen die nachweisen, dass sie über einen 
vollständigen Corona- Impfschutz verfügen (wenn mehr als 14 Tage seit der Impfung vergangen sind) 
sowie für Personen, die genesen sind für sechs Monate ab Genesung. (Als Genesene gelten Personen 
die ein mindestens 28 Tage zurückliegendes positives PCR Testergebnis nachweisen können.) 

• Kontaktdatenerfassung: Für die gesetzlich erforderliche Erfassung der Kontaktdaten aller 
Veranstaltungsbesucher wird an der HfM die App pass4all genutzt. Eine Möglichkeit zur analogen 
Erfassung der Daten zur Kontaktverfolgung wird vorgehalten. 

• Mindestabstand von 1,5m: Besucher werden mit Hinweisschildern zum Abstandhalten informiert. 
Zusätzlich werden auf den Boden in bestimmten Bereichen Abstandsmarkierungen geklebt. 

• Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung (MNB): Die Besucher der HfM und alle 
Hochschulangehörigen tragen während des Aufenthaltes in der HfM eine medizinische MNB. Das 
Abnehmen der medizinischen MNB ist den Veranstaltungsbesuchern in keinem Fall gestattet. Die 
medizinische MNB muss auch dann getragen werden, wenn sie ihren Sitzplatz eingenommen haben. 

• Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet, werden vom 
Besuch des Gebäudes ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt für Hochschulangehörige und Besucher 
gleichermaßen. 

• Personen, die zur Risikogruppe mit Hinblick auf die Erkrankung COVID-19 gehören, werden besonders 
über die Schutzmaßnahmen aufgeklärt. 

• Die Hochschulangehörigen werden über die Umsetzung dieses Hygienekonzeptes regelmäßig belehrt. 
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Regelungen für Konzerte im Konzertsaal der HfM Dresden 

Betrifft Foyer Saal Abendkasse Toiletten Gastronomie 

 
Abstände 

 
• Zutritt über Campus 

Schützengasse 
• Hinweisschilder zu 

Abstandsgebot, Hygieneregeln 
und Tragen der medizin. MNB  

• in ausgewählten Bereichen 
Abstandsmarkierungen auf dem 
Boden 

• Lenkung der Besucherströme so, 
dass Ansammlungen und 
Unterschreitungen des 
Mindestabstandes verhindert 
werden 

• Trennung der Besucherströme 
mit und ohne Eintrittskarte 

o mit Karte: Eingang 
Doppelflügeltür rechts 

o ohne Karte: Einzeltür rechts 
• Ausgang aus der HfM 
o vor Veranstaltungsbeginn 

über Doppelflügeltür links  
o nach der Veranstaltung über 

Doppelflügeltür komplett 
 

 
• Belegungsplan nach behördlichen Vorgaben 

für Zuschauersaal neu geregelt 
• jede zweite Reihe bleibt frei 
• Instrumentalkünstler auf der Bühne haben 

Abstand von mind. 4 m zu Besuchern 
• Sänger auf der Bühne haben Abstand von 

mind. 6 m zu Besuchern 
• Zugang zum Saal über Doppelflügeltür rechts 
• Ausgang aus Saal 

o vor Veranstaltungsbeginn über 
Doppelflügeltür links 

o nach der Veranstaltung über 
Doppelflügeltür komplett 

• am Einlass Kartenkontrolle mit 
Mindestabstand via Sichtkontrolle und 
stichprobenartige Kontrolle der negativen 
Tests bzw. Impf-/Genesenennachweise 

• bei allen Konzerten Erfassung 
personenbezogener Daten für Rückverfolgung 
der Infektionskette mittels der App pass4all 
bzw. in analoger Form durch das 
Einlasspersonal bei Einhaltung des 
Mindestabstands 

• Hinweis beim Eintreten in die 
Zuschauersitzreihe, mit dem Gesicht 
zugewandte Begegnungen zu vermeiden  

• nach der Veranstaltung wird auf zügiges 
Verlassen des Saales hingewiesen 
 

 
• abgetrennte Ausgabestelle 

für reservierte Ehren- oder 
Dienstkarten 

• Plexiglaswand zwischen 
Publikum und Mitarbeitern 

• Zutritt über separate Tür des 
Konzertsaalfoyers 

 
• Lenkung der 

Besucherströme so, dass 
Ansammlungen und 
Unterschreitungen des 
Mindestabstandes 
verhindert werden 

• Herrentoilette: Sperrung 
des mittleren Urinals 

• Aufenthalt von max. 
3 Personen gleichzeitig 
jeweils in Damen- und 
Herrentoilette 

 
• keine 

 
MNB 

 
• Tragen einer medizinischen 

MNB verpflichtend 

 
• Tragen einer medizinischen MNB 

verpflichtend 

 
• Tragen einer medizinischen 

MNB verpflichtend 

 
• Tragen einer medizin. 

MNB verpflichtend 

 
• keine 

 
Desinfektions- 
spender 

 
• stehen am Eingang bzw. 

Ausgang bereit 

 
• stehen am Eingang bzw. Ausgang bereit 

 
• stehen am Eingang bereit 

 
• Möglichkeiten zur 

regelmäßigen und 
ausreichenden 
Händehygiene und 
Desinfektion vorhanden 

 

 
• keine 
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Regelungen für Konzerte im Konzertsaal der HfM Dresden 

Betrifft Foyer Saal Abendkasse Toiletten Gastronomie 

 
Belüftung 

 
• für ausreichende und 

regelmäßige Lüftung 
wird gesorgt 

 
• ausreichende und regelmäßige Lüftung durch 

die RTL-Anlage 
 

 
• für ausreichende und 

regelmäßige Lüftung wird 
gesorgt 

 
• ausreichende und 

regelmäßige Lüftung 
durch die RTL-Anlage 

 

 
• keine 

 
Sonstiges 

 
• Menschen mit Behinderung 

haben durch die aktuelle 
Situation keine Einschränkung 
beim Besuch der HfM. 

 

 
• Konzerte in der Regel ohne Pause 
• keine zentrale Annahme der 

Besuchergarderobe, Garderobe wird durch 
Besucher im Saal auf angrenzenden 
Leerplätzen verstaut 

• bei Kartenbuchung über das 
Vorverkaufssystem (externe VVK-Stellen bzw. 
online) wird Mindestabstand zwischen 
Sitzplätzen automatisch eingepflegt (im Saal 
zwischen den Gästen: 1m) 

• je 1 Platz bleibt frei bis zur nächstfremden 
Besuchergruppe (Einzelperson, Paar, Familie 
oder Infektionsgemeinschaft) 

• Buchung mehrerer Plätze nebeneinander ist 
möglich 

• bei eintrittsfreien Konzerten: 
o nur freigegebene Reihen werden belegt 
o Besucher und Einlasspersonal achten auf 

Einhaltung des Mindestabstands zwischen 
den Besuchergruppen 

 

 
• keine Abendkasse mit 

Geldverkehr, nur Schalter 
zum Abholen reservierter, 
kostenfreier Dienst- und 
Ehrenkarten 

• Besucher kaufen Tickets an 
externen VVK-Stellen oder 
online im Vorverkauf 

• dort auch Erfassung 
personenbezogener Daten 
für Rückverfolgung der 
Infektionskette 

• Aufbewahrungsfrist für 
personenbezogene Daten: 
4 Wochen nach 
Veranstaltung 
 

 
• Schilder mit Hinweisen 

auf maximal zulässige 
Personenzahl im Raum, 
den Mindestabstand und 
das Gebot zum Tragen 
einer medizinischen MNB 
an den Zugangstüren 

• Reinigung der Toiletten 
vor und nach jeder 
Veranstaltung 

 

 
• keine 
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Regelungen für Konzerte im Kleinen Saal der HfM Dresden 

Betrifft Foyer/Treppenhaus Saal Abendkasse Toiletten Gastronomie 

 
Abstände 

 
• Zutritt über Altbau Wettiner 

Platz 13 
• Hinweisschilder zu 

Abstandsgebot, 
Hygieneregeln und Tragen 
der medizinischen MNB  

• in ausgewählten Bereichen 
Abstandsmarkierungen auf 
dem Boden 

• Lenkung der 
Besucherströme so, dass 
Ansammlungen und 
Unterschreitungen des 
Mindestabstandes 
verhindert werden 

 

 
• Belegungsplan nach behördlichen Vorgaben für 

Zuschauersaal neu geregelt 
• jede zweite Reihe bleibt frei 
• Instrumentalkünstler auf der Bühne haben Abstand von 

mind. 4 m zu Besuchern 
• Sänger auf der Bühne haben Abstand von mind. 6 m zu 

Besuchern 
• Zugang zum Saal generell über Tür links 
• Ausgang aus Saal generell über Tür rechts 
• am Einlass stichprobenartige Kontrolle der negativen Tests 

bzw. Impf-/Genesenennachweise 
• bei allen Konzerten Erfassung personenbezogener Daten für 

Rückverfolgung der Infektionskette mittels der App pass4all 
bzw. in analoger Form durch das Einlasspersonal bei 
Einhaltung des Mindestabstands 

• Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten: 
4 Wochen nach Veranstaltung 

• Hinweis beim Eintreten in die Zuschauersitzreihe, mit dem 
Gesicht zugewandte Begegnungen zu vermeiden  

• nach der Veranstaltung wird auf zügiges Verlassen des 
Saales hingewiesen 
 

 
• keine 

 
• Lenkung der Besucherströme 

so, dass Ansammlungen und 
Unterschreitungen des 
Mindestabstandes verhindert 
werden 

• Herrentoilette: Sperrung des 
mittleren Urinals 

• Aufenthalt von max. 3 
Personen gleichzeitig jeweils 
in Damen- und Herrentoilette 

 
• keine 

 
MNB 

 
• Tragen einer medizinischen 

MNB verpflichtend 

 
• Tragen einer medizinischen MNB verpflichtend 

 
• keine 

 
• Tragen einer medizinischen 

MNB verpflichtend 

 
• keine 

 
Desinfektions- 
spender 

 
• stehen am Eingang 

bzw. Ausgang bereit 

 
• stehen am Eingang bzw. Ausgang bereit 

 
• keine 

 
• Möglichkeiten zur 

regelmäßigen und 
ausreichenden Händehygiene 
und -desinfektion vorhanden 

 

 
• keine 

 
Belüftung 

 
• für ausreichende 

und regelmäßige 
Lüftung wird 
gesorgt 

 
• ausreichende und regelmäßige Lüftung durch die RTL-

Anlage 
 

 
• keine 

 
• ausreichende und regelmäßige 

Lüftung durch die RTL-Anlage 
 

 
• keine 

 



 

 

Regelungen für Konzerte im Kleinen Saal der HfM Dresden 

Betrifft Foyer Saal Abendkasse Toiletten Gastronomie 

 
Sonstiges 

 
• Menschen mit Behinderung 

haben durch die aktuelle 
Situation keine 
Einschränkung beim Besuch 
der HfM. 

 

 
• Konzerte in der Regel ohne Pause 
• keine zentrale Annahme der 

Besuchergarderobe, Garderobe wird 
durch Besucher im Saal auf 
angrenzenden Leerplätzen verstaut 

• Mindestabstand zwischen Sitzplätzen 
(im Saal zwischen den Gästen: 1m) 
bedeutet, je 1 Platz bleibt frei bis zur 
nächstfremden Besuchergruppe 
(Einzelperson, Paar, Familie oder 
Infektionsgemeinschaft) 

• Besucher und Einlasspersonal achten 
auf Einhaltung des Mindestabstands 
zwischen den Besuchergruppen 

 

 
• keine Abendkasse 
• Konzerte im Kleinen Saal sind in 

der Regel eintrittsfrei 

 
• Schilder mit Hinweisen auf 

maximal zulässige Personenzahl 
im Raum, den Mindestabstand 
und das Gebot zum Tragen einer 
medizinischen MNB an den 
Zugangstüren 

• Reinigung der Toiletten vor und 
nach jeder Veranstaltung 

 

 
• keine 

 


