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Liebe Sänger_Innen vom Reinfelder Kammerchor, 

es soll wieder losgehen……..Wir wollen draußen unter freiem Himmel  ein 1. 

gemeinsames Singen veranstalten, für alle ,die Lust und den Mut haben, wieder 

zu singen – mit der nötigen Vorsicht.  

Am 14.07.2020 im Innenhof der Matthias- Claudius Grundschule, Reinfeld von 

19:00h -19:45h und eine 2. Gruppe evtl. von 20:00- 20:45h 

 Dazu müssen wir einiges vorbereiten: 

� Bitte meldet Euch mit dem unteren Abschnitt bei Ecki oder Tim an, 

Anhängen an eine mail oder per Telefon . Bitte bringt den Abschnitt 

zum Singen mit. 

� Bitte bestätigt uns, dass Ihr keine Symptome habt, die auf eine Corona 

Infektion schliessen lassen    könnte, z.B. Halsschmerzen, unklare 

Kopfschmerzen, Husten, Geruchs- und Geschmacksverlust. Fieber 

entfällt hier meines Erachtens, da man dann ja immer zuhause bleibt. 

� Weiterhin bestätigt uns, dass Ihr in den letzten 10 Tagen  keinen 

Kontakt mit einer Corona positiv getesteten Person hattet (nach 

bestem Wissen jedenfalls..) 

� Wer teilnimmt kommt zu Fuß, mit dem Fahrrad , mit dem eigenen 

Auto oder in einer festen Fahrgemeinschaft. 

� Die Chorgruppen( 20-25 maximal) werden erstmal von Tim festgelegt 

und sollten bei den gemeinsamen Terminen auch erstmal nicht 

verändert werden. 

� Die Teilnehmerliste wird zu Beginn nochmal überprüft. 

� Bitte Mundschutz mitbringen. Es besteht Mundschutzpflicht beim 

Ankommen zum Singen, im Wartebereich, und beim Fortgehen zur 

Abfahrt nach Hause. Ebenso, falls es in Ausnahmen nötig sein sollte, 

die Toilette zu benutzen. Eingang und Ausgang sind an der Haupttür 

gekennzeichnet. Desinfektionsmittel wird beim Eingang und Ausgang 

bereitstehen. 



� Das Singen wird draußen, im Innenhof stattfinden.Die Aufstellung ist 

hintereinander jeweils halbkreisförmig. Die Standorte sind mit einem 

Klebeband gekennzeichnet. Nach vorne sollen 2m -3m und zur Seite 

1,50m eingehalten werden. 

� Der Wartebereich ist vor der Haupteingangstür gekennzeichnet,s. 

Zeichnung im Hygiene konzept –A b s t ä n d e sind einzuhalten. 

� Den Hinweisen vom Vorstand und von Tim bitten wir genau zu folgen, 

da wir für die korrekte Durchführung, zur möglichst geringen 

Gefährdung jedes Einzelnen, verpflichtet sind. 

� Am Ende des Singens bitte unverzüglich in Richtung Parkplatz gehen, 

mit Mundschutz. Hinweg und Rückweg sind gekennzeichnet. 

 

-Anmeldung- 

 

 

 

Für das 1. Gemeinsame Singen 

am 14.07.20 

Name Adresse 

Ich bestätige, dass ich: keine Symptome habe, wie 

Halsschmerzen,unklare 

Kopfschmerzen, Husten, 

Geruchs- und 

Geschmacksstörung, erhöhte 

Temperatur, Schwächegefühl 

Unterschrift 

 keine Person in den letzten 10 

Tagen getroffen habe, die 

Corona positiv getestet 

war(nach bestem Wissen..) 

Unterschrift 

--vom Vorstand auszufüllen-- 

Termin: 

14.07.20 

 

Chorgruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Nicht wundern…….die Welt ist noch die Gleiche wie zu Anfang des Jahres….nur ein wenig 

komplizierter! 

Viele Grüße von Tim und vom restlichen Vorstand.Wir freuen uns auf Euch!! 


