Erste Info an den Chor zum Status Konzert
Liebe Chormitglieder,
Aktuell wissen wir nicht wie es weitergeht. Ungeachtet dessen müssen und gehen die
Vorbereitungen weiter. Deshalb möchten wir Euch heute zum Stand des Konzertes
informieren.
Das von uns erstellte Hygienekonzept wurde seitens des Landratsamtes am 4.11.21
genehmigt und muss auch von euch allen beachtet werden.
Zugangsberechtigung
Bei der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Nur Geimpfte und Genesene erhalten Einlass.
Kartenverkauf

erfolgt über alle Chormitglieder

Bitte heute schon im Bekannten und Verwandtenkreis werben !!!!
Wichtig! Bitte nur so viel Karten bei Thomas ordern wie sicher verkauft werden
und zeitnah abrechnen. Jede Karte hat eine Nummer. Der Kartenverkauf erfolgt
personalisiert.
Auf der Karte muss von Euch der Namen des Käufers vermerkt werden.
Zusätzlich müssen folgende Kontaktdaten in der mitgegebenen Liste erfasst
werden: Name, Telefonnummer, das Datum: Geimpft/Genesen … die Liste geht
dann zurück an Thomas.
Auf der Karte sind die Hinweise zur Zugangskontrolle - und dass sie nicht übertragbar
ist -vermerkt. Einlasskontrolle: bitte beim Kartenverkauf darauf hinweisen (
Ausweis mitbringen !!!)
Handdesinfektion
Am Zugang zur Kirche werden 2 Handdesinfektionsgeräte aufgestellt und durch eine
Person kontrolliert.
Laufwege
Laufwege zur Lenkung von Teilnehmern werden nach örtlichen Gegebenheiten
geplant und vorgegeben (Einbahnstraßenkonzept; reihenweiser, kontrollierter Auslass
nach Ende des Konzertes). Der Zugang erfolgt über die beiden Seitengänge. Der
Ausgang erfolgt reihenweise über Mittelgang und Seitengänge. Darauf wird bei Einlass
und vor bzw. nach der Veranstaltung hingewiesen.
Abstandsregel
Teilnehmer*innen und Besucher*innen sind bei 2G-Regel-Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen nicht an den Abstand gebunden. Wir weisen aber darauf hin,
dass freiwillig auch zum eigenen Schutz eine Maske getragen werden sollte.
Durch 7 belegte Plätze statt möglicher 9-Personen pro Bank kann ein sich ergebender
Abstand einhalten werden.

Maskenpflicht --- für alle --Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von allen beim Betreten der Kirche zu tragen.
Teilnehmer*innen und Besucher*innen sind aktuell bei 2 G Regeln-Veranstaltungen in
geschlossenen Räumen nicht an die Maskenpflicht gebunden. Sie können aber, um
Eigen – und Fremdschutz zu sichern eine solche auch am Platz tragen. Ggf. ändert
sich das auch noch. Darauf werden wir dann hinweisen.
Hinweis für die Sänger - innen :
Wir tragen bis zur Aufstellung im Chorraum der Kirche eine Maske. Wir
empfehlen dringend allen Sängerinnen und Sängern am Samstag vor der
Generalprobe bzw. Sonntag zur Sicherstellung des Eigen- und besonders des
Fremdschutzes einen Selbsttest vorzunehmen, um eine eigene Infektion
auszuschließen … und bei positivem Befund auf die Konzertteilnahme zu
verzichten.
Folgende Termine sind aktuell geplant
November 2021
• Do 18.11.21 um 19.45 Chorprobe und Stellprobe in der Kirche
• Ggf. zusätzliche Probe (eventuell Sa Vormittag …. Datum und Uhrzeit wird noch
bekannt gegeben)
Dezember 2021
• Freitag:17.12.21 Transport Desinfektionsspender und Kleiderständer usw. in die
Kirche
(Bitte mithelfen Uhrzeit wird noch bekannt gegeben)
• Samstag:18.12.21 Generalprobe Uhrzeit gibt Herr Pfarr noch bekannt
• Sonntag : 19.12.21 Probe Uhrzeit gibt Herr Pfarr noch bekannt
• Sonntag 19.12.21 um 16.00 Uhr Alle treffen sich im Übungsraum Ansingen und
Konzentration
• 16.45 Gang zur Kirche ( Zugang über Seiteingang rechts )
• 17.00 Konzert
Unterstützung
• Mithilfe beim Aufbau beim Transport am Freitag 17.12 21
Mithilfe beim Konzert am 19.12.21
•
•
•
•

4 x Personen für die Einlasskontrolle ( Check karte und Ausweis )
1x Person Desinfektions und Maskenkontrolle
1x Bankkontrolle (7 Personen pro Bank)
1x Steuerungsperson.

Hier wäre es super wenn sich jeweils der Ehepartner der Chormitglieder bereit
erklären würden diese Aufgabe zu übernehmen …. Bitte bei Petra oder Alfons
melden. Dann werden wir die betreffenden Personen zur jeweiligen Aufgabe
informieren.

Nach dem Konzert planen wir aktuell einen gemeinsamen Abschluss im Hotel
Krone. Gerne auch mit Partner. Dazu muss man sich anmelden - auch wer was
zum Essen haben möchte. Ab Donnerstag liegt die Liste bis zum 09 Dez in den
Proben zum Eintragen aus
Hier das Angebot was uns das Hotel geliefert hat

In der Hoffnung, dass das Konzert stattfinden kann und alles auch durch eure
Mithilfe gut verläuft ….
Petra Nitsche ……. Alfons Heilmann

