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Der Schulchor „Seesterne“ bildet sich aus Kindern der Klassen 1
bis 4.
In der gegenwärtigen Situation ist es notwendig, ein praktikables
Hygienekonzept vorzulegen, damit der Infektionsschutz
gewährleistet ist.
• Als Proberaum wird der Schulhof genutzt.
• Eine Ansammlung von Zuschauern wird dabei unterbunden.
• Das Abstandsgebot von mindestens 2m ist hier gewährleistet und somit ist das
Bilden einer kohortenübergreifenden Gruppe möglich.

• Mit einer MNB (selbst mitzubringen) gehen die Kinder zum festen Platz (Stuhl).
• Am Platz und während des Singens benötigt keiner eine MNB.
• Jedes Chormitglied hat immer seine persönlichen Unterlagen dabei.
• Die Leiterin bewahrt einen großen Abstand zur Gruppe.
• Wärmende Decken (für jedes Chorkind) werden personalisiert und getrennt
aufbewahrt.

• Auch im Freien werden die Hygieneregeln beachtet.
• Bei schlechter Witterung werden die Proben im Musikraum stattfinden, dann aber
wird nicht gesungen.

• Beim Betreten des Raumes ist Abstand zu halten, die Hände werden desinfiziert.
• Wenn Instrumente eingesetzt werden sollen, werden diese nicht weitergegeben
und nach Gebrauch gereinigt.

• Das regelmäßige Lüften ist dringend zu beachten. Ein Raumluftreiniger ist auch
hier vorhanden.

• Das Verlassen des Probenraumes geschieht mit Abstand und mit dem Tragen
von MNB.

• Eine Einverständniserklärung der Eltern muss vorliegen (siehe Anhang).
• Auftritte werden vorerst nicht stattfinden.
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Einwilligung zur Proben- und Konzerttätigkeit in Zeiten der CoronaPandemie
Hiermit bestätige ich __________________________________________________,
Name Erziehungsberechtige

dass ich mit der Teilnahme meines Kindes _________________________________
Vorname, Nachname, Klasse

an den Proben und Auftritten des Ensembles
Schulchor Seesterne
in Zeiten der Corona-Pandemie auf eigenes Risiko einverstanden bin.
Ich habe die vom Ensemble getroffenen Schutzmaßnahmen zur Kenntnis
genommen.
Die vorgeschrieben persönlichen Hygienemaßnahmen entsprechend des
aktualisierten Konzeptes vom 06.03.2021 werde ich mit meinem Kind besprechen,
sodass es diese nach bestem Wissen und Gewissen befolgen kann.

_____________

______________________________________

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Bitte ausgefüllt zur ersten Probestunde mitbringen.

