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Chor / Musizierende / Singen in Gruppen und Kreisen1  
 

 Bis einschließlich 19.03.2022 gilt für alle Veranstaltungen im Innen- und Au-
ßenbereich die 3G-Regel. Ungeimpfte Personen dürfen an den Veranstaltun-
gen nur teilnehmen, wenn sie ein offizielles aktuelles negatives Testergebnis 
vorweisen können. Die Verantwortung für die Einhaltung dieser Regel zur Zu-
trittsbeschränkung liegt beim einzelnen ungeimpften Teilnehmenden. Bei 
mehr als 50 Teilnehmenden müssen die 3G-Nachweise durch den Veranstal-
ter kontrolliert werden. 

 Alle Chormitglieder werden vor Probenbeginn über die in den Unterrichtsräu-
men einzuhaltenden Hygieneregeln per E-Mail oder Telefon durch die Chor-
leiterin informiert. 

 Alle sind verpflichtet diese einzuhalten. 
 In den Räumen der Kirchengemeinde gilt generelle Maskenpflicht (ffp2) bis 

zur Einnahme des Platzes. Beim Singen / Musizieren kann die Maske abge-
setzt werden. Ein Abstand von 1,5m zur nächsten Person soll nach Möglich-
keit eingehalten werden. 

 Einmalmasken sollten für diejenigen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt 
werden, die diese vergessen haben. Die Einmalmasken werden von den Be-
nuter:innen mitgenommen. Hierfür sorgt die Chorleitung. 

 Auf Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln, wird verzichtet. 
 Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden. 
 Jedes Chormitglied muss seinen eigenen Notenständer, Bleistift sowie das 

benötigte Notenmaterial mitbringen. 
 Eine regelmäßige Lüftung (s. Hinweise zum Lüften) ist notwendig. 
 Zwischen den einzelnen Proben, falls in zwei Gruppen geprobt wird, ist eine 

10-15-minütige Lüftungspause vorzunehmen. Idealerweise ist eine Dauerlüf-
tung. 

 
Proben im Freien 

 Generell ist das Proben unter freien Himmel unter Einhaltung der Abstands-
regeln (1,5m) zu bevorzugen, wenn es die Witterung zulässt. Dieses ist auf 
dem Platz vor der Kirche (umzäunte Gelände) möglich.  

 Auch hier sind die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregeln einzuhal-
ten. 

 Für eine Bestuhlung sowie dessen Desinfektion vor und nach der Probe ist 
durch den Chor zu sorgen. 

 

                                                 
1 Hinweis: Das vorliegende Hygiene- und Infektionsschutzkonzept ist gleichfalls für unsere Musikgruppen und alle 

Gruppen und Kreis, die in Innräumen singen, bindend. 


