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COVID-Verhaltensregeln

Diese Regeln sollen die Basis für einen reibungslosen Betrieb der Klangwerkstatt bilden. Diese
Regeln gelten als Ergänzung zu den aktuell geltenden Regeln der TU https://www.tugraz.
at/icoe/coronavirus/home/
Bitte haltet euch in eurem Interesse und dem aller anderen Nutzer in Eigenverantwortung
an die Regeln. Sollte das nicht funktionieren, kann die Klangwerkstatt wieder gesperrt werden!

Diese Regeln werden ständig erweitert und der aktuellen Situation angepasst. Eine aktuelle
Version findet man in der Klangwerkstatt und unter www.klangwerkstatt-graz.at

Allgemeines

• Bei Krankheitsanzeichen unbedingt zu Hausen bleiben!

• Bei Symptomen 1450 anrufen!

• Möglichst nur in Taschentücher oder in gebeugten Ellbogen niesen oder husten.

• Das Gesicht sollte möglichst nicht berührt werden.

• Alle Personen in der Klangwerkstatt haben sich in der aufgelegten Anwesenheitsliste
einzutragen (für Contact-Tracing bei Infektionen).

• Feiern und Studienfeste sind unter allen Umständen verboten!

Mindestabstand

• Ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Personen ist immer einzuhalten.

• Beim gemeinsamen Musizieren ist ein Mindestabstand von mindestens 2 m zu anderen
Personen einzuhalten.

• Insgesamt dürfen sich in der Klangwerkstatt maximal 11 bzw. 9 Personen (je nach
Corona-Ampelfarbe1) gleichzeitig aufhalten. Sollte nur ein Raum gebucht worden sein,
halbiert sich die Anzahl dementsprechend auf 5 bzw. 4 Personen je Buchung.

• Sollte der Mindestabstand kurzfristig nicht eingehalten werden können, ist ein Mund-
Nasenschutz (MNS) zu tragen.

• Bei Corona-Ampelstatus gelb ist verpflichtend in Gang und Stiegenhaus ein MNS zu
tragen.

1https://www.tugraz.at/icoe/coronavirus/home/
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Desinfektion und Hygiene

• Vor dem Betreten unbedingt gründlich die Hände waschen (am WC oder in der Küche)
und desinfizieren. Handdesinfektionsmittel steht bei der Eingangstüre bereit. Dies gilt
auch nach jeder Pause im Freien!

• Alle Flächen, Tastaturen und Computermäuse (keine Instrumente oder Amps!) sollen
vor und nach der Verwendung mit dem bereitgestellten Flächendesinfektionsmittel
VORSICHTIG und sparsam gereinigt werden.

• Alle verwendeten Instrumente sollen vor und nach der
Verwendung mit der bereitgestellten Seifenlauge VOR-
SICHTIG und sparsam gereinigt werden. Bitte kurz mit
einem Tuch oder Küchenrolle trockenwischen, damit sich
kein Film auf den Instrumenten bildet. Die Seifenlö-
sung soll keinesfalls auf die Saiten gelangen! Eine An-
leitung für die Reinigung des Flügels findet man unter
https://youtu.be/x_EiM7mxOfY

• Elektronische Geräte wie Synthesizer und Amps nur mit ÄUSSERSTER VORSICHT
reinigen. Um Schäden zu vermeiden sollte das Mittel keinesfalls in das Innere des
Gerätes, auf elektronische Bauteile oder in Buchsen gelangen!

• Für die Reinigung von Körben der Gesangsmikrofone und Popfilter vor und nach der
Benützung steht ein eigener Mikrofon-Reinigungsspray bereit. Bei Handheld-Mikrofonen
sollte zusätzlich der Griff gereinigt werden.

Lüften

• Vor und nach der Nutzung mindestens 5 min lüften.

• Mindestens einmal pro Stunde für 5 min lüften.

• Nach Möglichkeit querlüften.

• Bei Regen ist das Dachfenster natürlich dennoch geschlossen zu halten. Die Lüftung
kann aber über die offene Tür zum Gang erfolgen.

• Bei Verlassen der Klangwerkstatt ist zu kontrollieren, ob ALLE Fenster geschlossen
sind.
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