
 

Chorproben 2021 – Checkliste 

Ort der Probe: 

Datum der Probe: 

Uhrzeit Probenbeginn:    Uhrzeit Probenende: 

Anzahl der Anwesenden:  

 

 

Vor der Probe, denkt an: 

* die Anwesenheitsdokumentation der Teilnehmenden zur Kontaktnachverfolgung nach 
§4 der Infektionsschutzverordnung, diese kann auch mittels einer Nachverfolgungs-App 
geschehen 

* Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen 

* Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zum Schutz der vulnerablen Gruppen gerade vor und 
nach der Probe sowie während der Pausen 

 

Wichtig während der Probe draußen: 

* dringende Empfehlung des Nachweises eines negativen Tests für alle beteiligten 
Sänger*innen, zum Selbstschutz und Schutz aller Beteiligten  

* 1,5 m Abstand zwischen den Singenden in alle Richtungen 

* mindestens 4 m Abstand zu möglichem Publikum 

 

Wichtig während der Probe drinnen außerdem: 

* alle Singenden müssen einen negativen Antigen-Schnelltest gem. §6 bzw. eine 
Genesung oder vollständige Impfung gem. §8 nachweisen können  

* in Räumen mit maschineller Lüftung: 1,5 m Abstand zwischen den Singenden in alle 
Richtungen in Räumen 

* in Räumen ohne maschinelle Lüftung: 2 m Abstand zwischen den Singenden in alle 
Richtungen, versetzte Aufstellung empfohlen  

* 4m Abstand zu möglichem Publikum 

* die maximale Personenanzahl im Raum bestimmt sich aus der Raumgröße und den 
Abstandsregelungen 

* in Räumen mit maschineller Lüftung muss 45 min vor Probenbeginn mit der Belüftung 
begonnen werden und diese bis zum Ende andauern 



 

* wann eine erneute Probe bzw. Nutzung des Raumes nach 
Probenende möglich ist, ist von der Leistungsfähigkeit der 
Belüftungsanlage abhängig 

* in Räumen ohne maschinelle Lüftung muss 30 min vor Probenbeginn mit dem Lüften 
begonnen und während der gesamten Probe die Belüftung über großflächig geöffnete 
Fenster, idealerweise mittels Querlüftung, beibehalten werden 

* die Probe darf in diesen Räumen eine Dauer von 60 min nicht überschreiten 

* in allen Räumen gilt bis zur Einnahme des Platzes die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen oder FFP2-Maske, in Räumen ohne maschinelle Lüftung ist das Publikum 
verpflichtet, die Masken auch während der gesamten Veranstaltung zu tragen 

 

Weiterhin gilt: 

* Fühlt ihr euch krank oder habt Anzeichen einer Erkältung, bleibt der Probe bitte – im 
Sinne aller Beteiligten – fern. Dies ist auch im Sinne der gesamten Chorszene, die im Falle 
eines Infektionsgeschehens eventuell mit „haftet“.  

* Für die Dokumentation von Anwesenheit und Vorlage von negativen Testergebnisse  
sowie die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften sind alle Mitglieder des Chores 
selbst verantwortlich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anwesenheitsdokumentation 
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