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Liebe Chorvorstände 

Liebe Mitglieder des Schweizerischen Kirchengesangsbundes 
 
Die pandemische Situation spannt sich pünktlich zur kalten Jahreszeit wieder an und wir sind 

wieder alle gefordert, unser Möglichstes zu tun, um sie nicht eskalieren zu lassen. Nebst den 
hohen Ansteckungszahlen ist auch eine Unsicherheit zu spüren, wie es in Zukunft weitergehen 

wird. Leider gab es auch immer wieder Chöre, von denen aus Ansteckungen weiter gingen. Es 
gab vor Kurzem ein grösseres Infektionsereignis in einem Chor aus der Region Basel, anlässlich 
eines Probeweekends; die Organisatoren haben alle behördlichen Vorgaben lückenlos einge-

halten und trotzdem kam es zu Erkrankungen. 
 

Im Moment gibt es (noch) keine neuen Regeln. Es gelten immer noch die Vorgaben der 
Taskforce Chor. MASSNAHMEN - MESURES - MISURE | Taskforcechor Ich möchte Sie aber bitten, diese 

Regeln rigoros einzuhalten und wo möglich auch zu übererfüllen. 
 

Oberstes Ziel bleibt, dass alle unsere Aktivitäten erlaubt bleiben können und Proben und Kon-
zerte weiterhin möglich sind. Dazu können wir alle eigenverantwortlich mit zumutbaren Regeln 
beitragen, die ich Euch empfehle: 

➢ Chorproben im Innern auch unter 30 Personen mit Zertifikatspflicht durchführen – kleine 
Chorgruppen haben häufig nur kleine und schlecht lüftbare Räume 

➢ Regelmässiges und wirkungsvolles Lüften mehrmals pro Stunde, auch wenn es kalt ist. 
➢ Zertifikatspflicht für alle Teilnehmenden 
➢ Eigenverantwortliches Testen vor der Veranstaltung* (Selbsttest) 

➢ Konsequentes Händewaschen und Desinfizieren vor und nach der Veranstaltung* sowie 
in den möglichst kurzen Pausen 

➢ Keine Aufstellungswechsel während einer Veranstaltung* (eine fixe Aufstellung/Bestuh-
lung in eine Richtung), ggf. Vergrösserung des Abstands zwischen den Singenden 

➢ Maskentragen im Innern vor und nach der Veranstaltung* sowie in den Pausen; das 

Singen ohne Maske soll aber für alle möglich bleiben. 
➢ Und das Allerallerwichtigste: Bei den geringsten Symptomen (Husten, Schnupfen etc.) 

zu Hause bleiben!  
 

* = Mit Veranstaltung ist jede Choraktivität gemeint: Proben, Konzerte, Gottesdienst, 

Vereinshock, Ausflug etc. 
 

Bleibet hoffnungsvoll und couragiert! Ich wünsche Allen einen gesunden Winter – haltet euch 
Sorge! 
 

Mit herzlichem Gruss 
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