
Hygienekonzept 

der Chorproben unter
Coronabedingungen 

Stand: 26. 10.2020 

Die nachfolgenden Regeln gelten für die Durchführung von Chorproben als Freiluft-Proben Alle
Sänger*innen erhalten vor der ersten Probe dieses Schreiben und erklären sich im Anschluss 
bereit, an den Proben unter den folgenden Bedingungen teilzunehmen. Außerdem bestätigen 
die Erziehungsberechtigten gegenüber den Chorleitern ihre Kenntnisnahme und Unterstützung.

• Sänger*innen mit akuten Atemwegserkrankungen dürfen nicht an der Probe teilnehmen.

• Die Kontaktdaten aller Teilnehmenden liegen der Schule vor. Die Anwesenheit während 
der Proben wird in Chorlisten dokumentiert. 

• Es gilt ein Rotationsprinzip, das die Anzahl der Teilnehmenden pro Probe beschränkt. 
Die Rotationstermine sind dem Probenplan auf der Homepage zu entnehmen. 

• Die Probe findet im Innenhof der Herderschule statt. Der Zutritt und das Verlassen (auch
während der Pausenzeiten) erfolgt unter Beachtung der aus der Schule bekannten 
Abstandsregeln. 

• Auf Begrüßungsrituale wie Händeschütteln oder Umarmungen wird verzichtet. 

• Jede*r Chorsänger*in holt sich zu Beginn der Probe einen Stuhl aus einem der 
benachbarten Klassenräume und bringt ihn in den Innenhof. Nach Beendigung der Probe
ist jedes Chortmitglied dafür verantwortlich, seinen Stuhl wieder in den Klassenraum an 
die Stelle zu bringen, wo er zuvor weggenommen worden ist. 

• Im Innenhof muss während der Probe nach vorne, hinten und zur Seite ein 
Mindestabstand von 2 m eingehalten werden. Ein Sitzplan wird in der ersten Probe 
erstellt und jede*r Sänger*in nimmt daraufhin stets denselben Platz ein. 

• Der Abstand zu den Chorleitern beträgt mindestens 3 m. 

• Bei Bewegung in der Schule bis zum eigenen Sitzplatz ist eine Mund-Nase-Bedeckung 
zu tragen. 

• Es befinden sich nur Teilnehmende des Jugendchores im Innenhof.

• Jede*r Sänger*in bringt seine/ ihre eigene Chormappe mit. 

• Atem- und Einsingübungen werden der Situation entsprechend angepasst (Dauer, Art). 

• In den Pausen finden sich die Chorsänger*innen in den Kohorten zusammen. Ein 
Aufenthalt im Gebäude ist möglich. Alternativ können die  Chorsänger*innen am eigenen
Platz verbleiben.



• Gesellige Versammlungen vor und nach der Probe finden im Probenraum nicht statt. 

• Die Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden. 

• Die Chorleiter behalten sich vor, bei Veränderung der Pandemiesituation bzw. bei 
Problemen mit der Umsetzung des Hygienekonzeptes am außerschulischen Probenort 
zu digitalen Proben überzugehen. Den Sänger*innen wurde dieses Konzept während des
ersten Chortreffens am 27.10.2020 erläutert. 

• Ob eine Präsenzprobe im Innenhof durchgeführt werden kann, wird von den Chorleitern
stets je nach Wetterlage kurzfristig entschieden und bis spätestens Montag Abend, 
19.00 Uhr auf der Website des Jugendchores veröffentlicht (https://www.herderschule-
lueneburg.de/leben/jugendkammerchor/probenplan-jugendchor/)

gez. Chorleiter: J. Sielemann und F. Rösch 

  ------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen und Regeln für die Durchführung der 
Jugendchorproben als Freiluftprobe im Innenhof der Herderschule aufmerksam durchgelesen 
habe und diese akzeptiere. 

__________________________________ ____________________ 

Vorname Nachname Klasse/ Jahrgang 

Als Erziehungsberechtige*r habe ich zusammen mit meinem Kind das Hygienekonzept gelesen 
und die Notwendigkeit der Einhaltung der Regeln besprochen. Ich unterstütze mein Kind bei 
der erfolgreichen Teilnahme an den Chorproben unter Coronabedingungen. 

_____________________________ _____________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 


