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Sondernewsletter - Corona-Update

 2G – Chorproben und Auftritte
 

Hamburg hat mit dem 20.November die Rechtsverordnung zur Eindämmung des Corona-Virus an die
aktuelle Situation angepasst. Damit dürfen Chorproben und -auftritte nur noch unter Berücksichtigung
des 2G-Modells stattfinden (vgl. §19 (2)).
 
Dies bedeutet konkret (vgl. §10j), dass Zugang zu den Chorproben und -auftritten nur noch Personen
gewährt werden darf, die über einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis verfügen. Die
Identität ist z.B. mit einem Lichtbildausweis nachzuweisen.
 
Zulässig ist aber auch der Zugang für Personen, die über ein ärztliches Zeugnis verfügen, dass sie
nicht geimpft werden können. Diese Personen müssen dann aber einen gültigen Test vorlegen (z.B.
Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 h).
 
Diese Kontrolle hat vor dem Beginn der Veranstaltung stattzufinden.
 
Der jeweilige Chor ist für die wirksame Kontrolle des Zugangs verantwortlich und kann hierzu die zur
Verfügung stehenden Tools, z.B. die hierfür vom Robert Koch-Institut herausgegebene
Anwendungssoftware CovPassCheck, verwenden.
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Kinder und Jugendliche sind von den Zugangsregelungen ausgenommen (Nachweis des Alters über
Lichtbildausweis).
 
Alle bisherigen Regelungen für Chorproben und -auftritte (Abstände, Masken, Kontaktdatenerhebung
etc.) bleiben wie vorher und haben sich scheinbar bewährt.
 
Wir vom Chorverband Hamburg verfolgen das Infektionsgeschehen im Interesse unserer Chöre sehr
genau und möchten Euch weiterhin zur Vorsicht mahnen, schließlich ist eine Infektion mit dem
Covid19-Virus und die Weitergabe auch bei Geimpften und Genesenen durchaus möglich. Diese
Erfahrung musste leider ein Frauenchor aus Bremerhaven machen, als sich 20 von 30 Sängerinnen
während der Probe mit dem Virus infiziert haben. (Hier geht es zum Bericht von Radio Bremen)
 
Insofern stimmen wir der vom BMCO (Bundesmusikverband Chor und Orchester e. V.)
ausgesprochenen Empfehlung, Proben als 2G-Veranstaltung plus zusätzlicher Testung
durchzuführen, ausdrücklich zu. Siehe auch: bundesmusikverband.de/2g/
 
Wir wünschen Euch weiterhin Zuversicht und viel Freude beim Proben und vor allem auch bei den
kommenden Auftritten zur Advents- und Weihnachtszeit.

Klarstellung
 
CoronaWarn-App Check-in nicht zur offiziellen Kontaktdatenerhebung
geeignet!
 
Im letzten Newsletter hatten wir über die Vorteile des digitalen Check-ins für Eure Konzerte berichtet
und uns hierbei offenbar etwas missverständlich ausgedrückt.
 
Bitte beachtet, dass die Check-in Funktion in der CoronaWarn-App nur auf eine dezentrale
Speicherung der Daten und anonyme Warnung der ebenfalls über die App eingecheckten Personen
ausgerichtet ist.
 
Anders als bei der Luca-App erfolgt keine automatische Übermittlung der Kontaktdaten an das
Gesundheitsamt! 
 
Sie funktioniert über automatisch generierte Warnungen nur innerhalb des eigenen Systems und
ohne fachliche Einschätzung der Gesundheitsämter. Sie ersetzt nicht die bisher über Papierformulare
betriebene Nachverfolgung! Genau diese Formulare werden nur durch die Luca-App digitalisiert.
 
Aus diesem Grund nutzt bitte bei Euren Konzerten entweder die Luca-App oder Papierformulare zur
Kontaktnachverfolgung. Der Check-in über die CoronaWarn-App ist lediglich ergänzend nutzbar. 

Wir hoffen, dass wir die Missverständnisse damit aufklären konnten.

Der Chorverband Hamburg ist für Euch auf vielfältige Weise erreichbar. Aktuelle Informationen,
Kontakte zu allen Mitgliedschören sowie Terminhinweise findet Ihr auf unserer Homepage.

Neben dem Newsletter posten wir auch gerne Aktuelles aus und für die Chorszene auf unserer
Facebook-Seite.

Videos von Chören zum Hören, Mitsummen und Mitsingen findet Ihr, ebenso wie die Interviews aus
unseren Newslettern, auf unserem Youtube-Kanal. Wir freuen uns über jedes Abonnement unseres
Kanals!

Wenn Ihr auch ganz Chor seid, könnt Ihr den Chorverband Hamburg auch sehr einfach finanziell
unterstützen, indem Ihr eure Online-Einkäufen über Amazon Smile tätigt– wir freuen und bedanken
uns herzlich! Wir können dieses Geld für unsere Projekte im Bereich der Digitalisierung und zur
Förderung unserer Chöre nutzen. So lohnt sich Euer Einkauf für uns alle!

 

Der Newsletter des Chorverbands Hamburg e. V. erscheint regelmäßig jeweils am ersten Sonntag
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eines jeden Monats. Der nächste Newsletterversand erfolgt demnach am 5. Dezember 2021.

Sollten wir in der Zwischenzeit wichtige Informationen für Dich haben, die aus terminlichen Gründen
nicht bis zum nächsten regulären Newsletter warten können, werden wir einen Sondernewsletter
versenden.

Dir wurde dieser Newsletter weitergeleitet und Du möchtest Dich gerne selbst für unseren Newsletter
eintragen? Sehr gern! Hier geht es zur Anmeldung:

Zum Newsletter anmelden

Newsletter weiterempfehlen
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