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Ab 19. April 2021 dürfen wir wieder singen
Liebe Chorpräsidien
Liebe Chorleitende und liebe Chorsängerinnen und Chorsänger
Eine gute Nachricht hat uns Gestern 14. April 2021 erreicht. Ab kommenden Montag dürfen
wir, unter Einhaltung der besonderen Bestimmung wieder mit unseren Chören proben.
Proben bis maximal 15 Personen sind möglich, mit Maske und Abstand. Wo keine Maske
getragen werden kann, etwa beim Singen oder Klarinette spielen, muss für jede Person
eine Fläche von mindestens 25 Quadratmeter zur ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung
stehen, oder es werden zwischen den einzelnen Personen wirksame Abschrankungen
(Plexiglaswände oder ähnliches) angebracht.
Aufführungen mit Chören vor Publikum sind weiterhin verboten.
Vereinstreffen, auch Generalversammlungen, gelten als Veranstaltungen, und diese sind ab
19. April 2021 wieder erlaubt. Es gilt eine Obergrenze von 15 Personen drinnen und
draussen und eine Maskenpflicht. Zudem muss ein Schutzkonzept erarbeitet werden.
Das im letzten Jahr ausgearbeitete Schutzkonzept der IG CHorama findet nun wieder
Anwendung. Auszug:







Vor der Probe sollen alle Teilnehmenden (Sänger*innen, Instrumentalist*innen, Dirigent*in)
ihre Hände desinfizieren oder mit Seife waschen. Ein Desinfektionsmittel muss bereitgestellt
werden.
Proberäume müssen regelmässig und ausreichend gelüftet werden.
In allen Pausen gelten der Mindestabstand sowie die Maskenpflicht.
Noten und Schreibmaterial dürfen nicht untereinander ausgetauscht werden. Der Versand
von PDFs und der Einsatz von Tabletts sind vorzuziehen. Ist die Regelung nicht einzuhalten,
müssen die Hände vor- und nachher desinfiziert oder gewaschen werden. Benutztes Mobiliar
(Instrumente, Notenpulte, Schreibtafeln inkl. Zubehör, etc.) ist vor und nach der Probe zu
desinfizieren. Für Instrumente sind speziell geeignete Desinfektionsmittel zu benützen (z.B.
für Tasteninstrumente).
Jeder Chor muss in jedem Moment fähig sein, die Behörden über die Namen, Wohnorte und
Telefonnummern der Anwesenden in den Proben der vergangenen zwei Wochen zu
informieren sowie über die durchgeführten Schutzmassnahmen Auskunft zu geben.

Bitte nehmt Kontakt mit den Verantwortlichen eurer Kirchgemeinden auf und besprecht,
wie ihr die Probentätigkeit in den Räumlichkeiten der Kirchgemeinde aufnehmen könnt.
Ich wünsche euch einen beherzten, aber auch vorsichtigen Start zurück ins gemeinsame
Singen!
Mit besten Grüssen

Markus J. Frey

