Schutzkonzept
		2020
Unser Schutzkonzept zur Eindämmung einer
Ansteckung mit dem Coronavirus nach Empfehlungen der Schweizerischen Chorvereinigung angepasst auf die Singschule Chur.

Liebe Singschüler*innen, geschätzte Chorsänger*innen,						 Chur, 24. Juni 2020
Wir wollen das Chorleben auch zu Zeiten von Corona ermöglichen. Ein Chorbetrieb, wie wir ihn kennen bevor das neue
Coronavirus die Welt verändert hat, wird erst wieder möglich sein, wenn Medikamente zur Bekämpfung der durch das
Corona-Virus verursachten Krankheiten und Impfstoffe vorhanden sind. Um weiterhin euren Schutz vor COVID-19 in der
Zusammenarbeit mit der Singschule und während der Teilnahme an einer Chorprobe zu gewähren, haben wir einige Maßnahmen getroffen, die mit den Empfehlungen der Schweizerischen Chorvereinigung übereinstimmen. Wir appellieren an die
Eigenverantwortung eines jeglichen Individuums. Lehrpersonen und Chorleiter*innen sind auch damit beschäftigt, bei der
Durchführung des Unterrichtes und von Proben auf die Gesundheitsmaßnahmen zu achten. Diese stellen sich wie folgt
zusammen:
Wir proben in Gruppen mit beschränkter Anzahl, die der Grösse des Raumes angepasst ist. Abstand von 2 Metern
seitlich und 3-4 Metern nach vorne zur Chorleitung am Klavier. (Die Empfehlungen des BAG: 2x2m)
Wir proben maximal 90 Minuten pro Teilchor.
Wir werden bewegtes Einsingen, Choreographien und Übungen zur Aussprache wie repetitives Wiederholen von
Konsonanten meiden. Der Chor als Ganzes soll nur in eine Richtung singen. Kein Wechseln der Aufstellung, die Stühle
bleiben in der ursprünglichen Ausrichtung.
Publikum ist während der Proben keines zugelassen.
Wir halten Präsenzkontrollen, um ein allfälliges Contact-Tracing zu sichern.
Jede Person hat ihren eigenen Notenständer, es steht Desinfektionsmittel zur Verfügung, damit werden Türfallen und
Hände vor und nach jeder Probe desinfiziert und es wird nach jeder Probeneinheit 10-15 Minuten gelüftet.
Händeschütteln, Begrüssungsküsschen und Umarmungen sind bitte zu unterlassen. Es wird auch dringend abgeraten,
Noten- und Schreibmaterial unter den Chorsänger*innen auszutauschen. Grundsätzlich wird empfohlen, dass die
Chorsänger*innen ihr eigenes persönliches Notenmaterial besitzen.
Chorsänger*innen können jederzeit während der Proben die sanitären Anlagen/WC einzeln aufsuchen, um Warteschlangen zu vermeiden.
Sänger*innen die sich nicht gesund fühlen und Krankheitssymptome aufweisen, sollen den Proben fernbleiben. Besonders wenn Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwächegefühl, Geruchs- oder Geschmacksstörungen auftreten.
Personen die insbesondere eine der folgenden Erkrankungen aufweisen, wird empfohlen, unsere Proben nicht zu
besuchen, da sie besonders gefährdet sind, einen schweren Krankheitsverlauf zu erleiden: Bluthochdruck, Diabetes,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemwegserkrankungen, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsystem schwächen, Krebs, Adipositas. Wir werden versuchen, euch Alternativen bieten zu können.
Ein Restrisiko, dass man sich mit dem neuen Coronavirus im öffentlichen Raum anstecken kann, wird bleiben, solange das
Virus existiert. Wie hoch dieses Risiko im speziellen beim Chorsingen, resp. beim Singen in Gruppen generell ist, kann wissenschaftlich noch nicht abschliessend belegt werden. Wir werden um allerhöchste Vorsicht beim Durchführen von Chorproben
bemüht sein.
Vielen Dank für eure Treue! Bleibt gesund!
Für die Singschule Chur
		
		

Lilian Köhli, Schulleitung

