
Stimmtänzer 
Hygiene-Konzept 

Das gemeinsame Singen ist derzeit aufgrund der SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung nur unter 
Einhaltung bestimmter Regeln möglich, um ein gegenseitiges Anstecken mit dem Coronavirus zu 
vermeiden. 

Daher passen wir die Umsetzung unserer Gesangsveranstaltungen an eine das Risiko minimierende 
Praxis des gemeinsamen Singens an.  

Wer der Einladung zum Singen folgt, erklärt sich grundsätzlich mit dem jeweils aktuellen  
Hygienekonzept einverstanden und wird sich während der Veranstaltung um seine Einhaltung 
bemühen. 

Mit Symptomen von Erkältungskrankheiten ist eine Teilnahme nicht möglich. Bitte zu Hause 
bleiben!

Derzeit müssen Teilnehmende einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltests vorweisen 
können bzw. geimpft oder genesen sein, zur Kontaktnachverfolgung werden die Daten der 
Teilnehmenden der Verordnung registriert. 

Da den „Stimmtänzer“ Treffen ein offenes Chorkonzept zugrunde liegt und die Begrenzung auf 
eine bestimmte Teilnehmergruppe dadurch nicht möglich ist und außerdem keine festen Plätze 
zugeordnet werden, da SängerInnen zwischen die Stimmgruppen wechseln dürfen, ist es umso 
wichtiger, dass die Abstandsregeln untereinander eingehalten werden. 

Beim Betreten und Verlassen des Probenbereichs im Freien soll einen Abstand von mindestens 2m 
zu anderen Teilnehmern einhalten werden. Auf Berührungen wie z.B. Begrüßung durch 
Händeschütteln oder Umarmen ist zu verzichten. 

Um den größtmöglichen Abstand bei trotzdem auf einander bezogenem Singen zu ermöglichen, 
positionieren wir uns beim Singen in einem Kreis. Dabei ist zu den benachbarten SängerInnen ein 
Abstand von 2m zu wahren.
Ausgenommen von der Abstandsregel zu einander sind häusliche Gemeinschaften und SängerInnen
die sich im Rahmen ihres Freundeskreis ohnehin mehrmals die Woche privat ohne Beachtung der 
Abstandsregeln treffen.

Hustenetikette: Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu Anderen halten und sich am 
besten wegdrehen. In die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch niesen oder husten.

Trotz des Bemühens um eine konsequente Befolgung von den hier vorgestellten, 
Vorsichtsmaßnahmen und Hygieneregeln für Gesangsveranstaltungen im Freien, bleibt die 
Risikobewertung und die angemessene Vorkehrung in Eigenverantwortung jedes Einzelnen.  

Wer sich selbst aufgrund seiner Gesundheit oder seines Alters zu einer Risikogruppe zählt, sollte 
auf eine Teilnahme verzichten oder zusätzliche für Sie oder Ihn sinnvoll erscheinenden Maßnahmen
ergreifen, um eine Ansteckung während der Veranstaltung komplett auszuschließen. 


