
Fachbereich Kirchenmusik im Bistum Aachen 

Vorlage für eine Abfrage zur  
Wiederaufnahme von Chorproben/-treffen 

 

 

 

Liebe Chorsängerinnen und -sänger, 

 

nachdem die Corona-Situation nun schon seit Monaten das kirchenmusikalische Leben quasi zum Erliegen 
gebracht hat, möchten wir jetzt unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
behutsam den Versuch starten, mit dem Proben/Chortreffen wieder zu beginnen.  

Viele von Ihnen und Euch vermissen verständlicherweise nicht nur aus musikalischen, sondern auch aus 
sozialen Gründen den Kontakt untereinander. 

Mit dieser Abfrage möchten wir uns in unserem Chor nun einen Überblick verschaffen, wie ein Treffen (evtl. 
auch in Klein- oder Stimmgruppen) in den nächsten Wochen gestaltet werden kann.  

Dabei müssen natürlich die Hygiene- und Sicherheitsvorgaben von allen verbindlich beachtet werden. 

Darum haben wir vier Kategorien gewählt, die wir bitten anzukreuzen bzw. zu beantworten.  

 

Die Antwort erbitten wir an folgende Adresse: 

Chorname       

 

Unser/e Choransprechpartner/in ist 

Name       

Anschrift       

Email       

Telefonnummer       

 

Wir werden Sie und Euch zeitnah über die Planungen informieren. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

            

Chorleiter/in Chorvorstand 



 

Abfrage zur  
Wiederaufnahme von Chorproben/-treffen 

 

Bitte ausfüllen und an den/die Choransprechpartner/in zurücksenden: 

 

Chormitglied im Chor: ______________________________________ 

Name       

Anschrift       

Email       

Telefonnummer       

 

(Bitte ankreuzen) 

 Ich würde an einer Probe unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln teilnehmen. 

 Ich bevorzuge eine Probe in Klein-/Stimmgruppen. 

 Ich würde an einem geselligen Treffen (ohne Singen) teilnehmen. 

 Ich möchte derzeit an keiner Chorveranstaltung teilnehmen. 

Folgende Wünsche habe ich: 

      

 

Im Falle einer Teilnahme an Proben und Veranstaltungen erkläre ich mich bereit, die aktuellen Verhaltens- 
und Hygieneregeln einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen der Veranstaltungsleiterin / des 
Veranstaltungsleiters zu befolgen. 

Mir ist bekannt, dass bei allen Veranstaltungen ein gewisses Restrisiko der Ansteckung mit dem Coronavirus 
besteht. Ich versichere, dass ich bei Krankheitssymptomen und mir bekanntem Kontakt mit infizierten 
Personen nicht an den Chorveranstaltungen teilnehmen werde und im Falle einer Infektion den/die 
Choransprechpartner/in entsprechend informieren werde.  

Meine personenbezogenen Daten werden ausschließlich auf der Basis der Datenschutzverordnung für eine 
notwendige Rückverfolgbarkeit im Kontext des Infektionsschutzgesetzes erhoben und verwendet. 
 

                         , den            2020   

Ort, Datum  Unterschrift 

  



 

Corona-Empfehlungen für die Wiederaufnahme der Chorarbeit im Bistum Aachen 

Stand: 9. September 2020 

• Die Corona Schutzverordnung des Landes NRW (Stand 1. September 2020) ermöglicht für Chorsän-
ger/innen in kirchlichen Chören des Bistums Aachen radial einen Abstand von 2 m. Der Krisenstab 
des Bistums Aachen empfiehlt dennoch die Einhaltung eines Abstands von 3 m radial zwischen Per-
sonen. 

• Der Abstand zum Dirigenten und zu einem möglichen Zuhörerkreis beträgt in Gottesdiensten bzw. 
Konzerten 4 m. 

• In Chorpausen und beim Betreten und Verlassen des Proben-/Kirchenraumes ist der gesetzlich vor-
geschriebene Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und die Verwendung des Mund-
Nasenschutzes zu empfehlen. 

• Es ist eine Raumgröße von mindestens 7 qm pro Person zu gewährleisten. Dabei empfiehlt sich eine 
versetzte Sitzordnung der Anwesenden. 

• Sofern es die Witterung erlaubt, sollte im Freien geprobt werden. Mit Blick auf die kommenden 
Herbst- und Wintermonate sollte entsprechend in großen, hohen Räumen – vorzugsweise Kirchen – 
geprobt werden. Die Raumhöhe sollte dabei mindestens 3,5 m betragen. 

• In Räumen mit bestehenden Umluftsystemen/Heizungen ist darauf zu achten, dass diese vor Be-
ginn der Chorprobe ausgestellt werden. Räume mit einer maschinellen Lüftung (durch Außenluft) 
sind zu bevorzugen. 

• Die Probenlänge sollte maximal insgesamt (inkl. Pausen) auf 90 Minuten begrenzt werden, wobei 
spätestens alle 30 Minuten die Probe durch eine Stoßlüftung (gegenüberliegende Fenster bzw. Tü-
ren) des Raumes für mindestens 5 Min., besser 10 Min. unterbrochen werden muss. Dabei müssen 
alle Teilnehmer/innen den Raum verlassen. Unabhängig davon empfiehlt sich für den Probenbe-
trieb auch die Verwendung einer sogenannten CO2 Ampel, die einen möglichen kritischen CO2 Ge-
halt anzeigen kann. 

• Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes außerhalb von Probephasen kann mit Blick auf die Aerosol-
problematik hilfreich sein. 

• Noten sind personenbezogen zu verwenden. Des Weiteren ist die Anwesenheit der Chormitglieder 
zu dokumentieren und im Sinne einer notwendigen Rückverfolgbarkeit 4 Wochen von einer zu be-
stimmenden Vertrauensperson (Chorvorstand) aufzubewahren. 

• Für evtl. notwendige Trinkgefäße (Wasser) sorgt jeder/jede Chorsänger/in selbst. Diese sind perso-
nenbezogen zu verwenden. Die allgemein üblichen Kontakt- und Hygieneregeln (kein Körperkon-
takt, Husten- und Niesetikette, Quarantäneregeln etc.) werden im Sinne einer gegenseitigen Rück-
sichtnahme als bekannt und akzeptiert vorausgesetzt. 

• Personen mit Krankheitssymptomen nehmen im Sinne der gegenseitigen Fürsorge an der Pro-
be/Auftritt nicht teil. 

 

Aktuelle Änderungen werden zeitnah mitgeteilt. 

Aktuelle Informationen sind auch auf der Homepage des Fachbereichs Kirchenmusik im Bistum Aachen zu 

finden: 

https://www.bistum-aachen.de/Glaube/Liturgie/Kirchenmusik-im-Bistum-

Aachen/nachrichten/nachricht/Corona-Infos-zur-Kirchenmusik/ 

https://www.bistum-aachen.de/Glaube/Liturgie/Kirchenmusik-im-Bistum-Aachen/nachrichten/nachricht/Corona-Infos-zur-Kirchenmusik/
https://www.bistum-aachen.de/Glaube/Liturgie/Kirchenmusik-im-Bistum-Aachen/nachrichten/nachricht/Corona-Infos-zur-Kirchenmusik/

