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An die  
Vorsitzenden  
der Mitgliedsvereine des OCV  
 
 
                                                                                                       

        W’stadt, 18.06.2021 
 

Wichtige Info’s zur Wiederaufnahme der Proben                            
 
Sehr geehrte Vorsitzende, 
 
aus gegebenem Anlass möchte ich Ihnen zur aktuellen Corona-Situation einen kleinen 
Einblick geben, der sich sehr positiv entwickelt.  
 
Maßgeblich für die Öffnungsschritte sind die Inzidenzwerte auf Ebene der Stadt- und 
Landkreise. Die jeweilige Stufe wird vom zuständigen Gesundheitsamt bekanntgemacht:  
 
Öffnungsschritt 1: Gesangsunterricht ist in Gruppen von bis zu 5 Schülern in 
Musikschulen erlaubt, dies gilt auch für Gesangsunterricht in Vereinen. 
 
Öffnungsschritt 2: Gesangsunterricht in Musikschulen (Vereinen, Musikpädagogen) ist in 
Gruppen von bis zu 20 Schülern erlaubt. 
 
Öffnungsschritt 3: Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 500 Personen außen, 
bis 250 Personen innen, dies gilt auch für Kulturveranstaltungen. Chorproben zählen zu 
Kulturveranstaltungen. 
 
Die AHA-Regeln, sowie ein Anwesenheitsprotokoll und die „GGG“-Regel sind zwingend 
einzuhalten, dies bedeutet: 

1. Alle Teilnehmer/Besucher müssen negativ getestet oder geimpft oder genesen 

sein. 

(vgl. 3. Maßnahmen - Schnelltests, geimpfte und genesene Personen) 

Die Pflicht einen negativen Test vorzuweisen entfällt im Freien, wenn die  

Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt. 

2. Alle Teilnehmer/Besucher der Probe/Veranstaltung werden in einer 

Anwesenheitsliste erfasst. 

3. Eine medizinische Maske/Atemschutz (FFP2) Ist von allen Beteiligten ab dem 6. 

Lebensjahr mitzubringen und in (längeren) Singpausen, so wie vor und nach der 

Probe, zu tragen. 
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4. Mindestabstand von 2-3 m zu allen Personen in alle Richtungen ist sowohl in 

geschlossenen Räumen, als auch im Freien zu beachten (Stühle 

dementsprechend aufstellen oder Stehflächen im Abstand markieren) 

5. Die Abstände zwischen Chorleiter und zwischen Chorsängern sollten noch größer 

sein. 

6. Generell ist das Proben unter freiem Himmel unter Einhaltung der 

Abstandsregeln zu bevorzugen, wenn die Witterung es zulässt und ein geeigneter 

Platz zur Verfügung steht. 

Die allgemeinen Hygieneregeln sind auch im Freien zu beachten. 

7. Die Räumlichkeiten müssen groß genug sein, dass die Abstandsregeln 

eingehalten werden können (Anhaltspunkt pro Person ca. 7 qm (2 m Abstand) bis 

17 qm, Landesverordnung beachten). 

Die Raumhöhe sollte mindestens 3,5 m betragen. 

8. Alle 15 min. sollte für 5 min. eine intensive Stoß- oder Querlüftung (waagrecht 

geöffnete, gegenüberliegende Fenster/Türen) erfolgen, idealerweise 

durchgehende Belüftung.  

9. Auf gemeinsame Speisen sollte verzichtet werden. 

Trinkbehältnisse müssen von den Teilnehmern selbst mitgebracht werden und 

dürfen nicht gemeinsam genutzt werden. 

10. Die benutzten Räumlichkeiten sollten mindestens einmal täglich gereinigt 

werden. 

 

Alles Weitere können Sie aus dem beigefügten Hygienekonzept entnehmen.  

Dieses sollte vor Beginn der Proben erstellt werden und immer griffbereit sein. Bei 

manchen Gemeinden wird verlangt, dieses im vorab genehmigen zu lassen.  

Alle Teilnehmer werden im Vorfeld oder spätestens zu Beginn der Probe verständlich 

über die Zutritts- und Teilnahmeverbote, die Pflicht, eine medizinische 

Maske/Atemschutz(FFP2) zu tragen, Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, 

Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, sowie auf die Pflicht zu gründlichem Hände 

waschen in den Sanitäranlagen informiert. 

 

Dann kann es bald schon mit den Proben losgehen und wünsche Ihnen allen einen 

gelungenen Restart.  

 

Sollten noch weitere Fragen/Überlegungen aufkommen, stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung.  

 

Mit besten Grüßen 

 
Geschäftsführerin OCV 
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