
  

Liebe TakeFours, 

wir haben die vergangene Woche genutzt, um die Entwicklung der Rahmen-
bedingungen für unser Vereinsleben zusammenzutragen und zu bewerten. 
Vielen Dank für Eure Geduld. 

Am Mittwoch haben wir in einer Vorstandssitzung gemeinsam mit Timo das Konzept 
für unseren weiteren Probebetrieb erstellt. Unser Ziel ist weiterhin, sichere und 
produktive Chorproben mit den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Einklang zu 
bringen. In Kürze: 

Sicherheit… 
Steht an erster Stelle. Wir erfüllen die Empfehlungen des Deutschen 
Bundesmusikerverbands, die Hygienerichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz sowie 
des Bundes vollumfänglich.  

Effektivität… 
Aus Euren Rückmeldungen sowie den Erfahrungen aus unserem Online-Projekt 
wissen wir, dass Präsenzproben mit Blick auf Freude am Singen und Vorankommen 
als Chor bevorzugt werden. 

Gesetzliche Regelungen… 
Wir setzen viel Energie in die Beobachtung und Umsetzung der sehr kurzfristigen 
Änderungen. Unser Probekonzept bildet den aktuellen Stand ab und wird 
gegebenenfalls kurzfristig angepasst werden. 

Freiwilligkeit… 
Unsere Chorproben sind ein Angebot. Wer seine Kontakte trotz unseres 
Hygienekonzeptes weiter einschränken möchte, kann dies ohne Konsequenzen tun. 
Daher setzen wir unsere „Anwesenheits-Ampel“ bis auf Weiteres aus.  

Teilhabe… 
Wir ergänzen unsere Präsenzproben mit einem Online Angebot. Texte, Noten, 
Mitschnitte und Tondateien - die Timo freundlicherweise erstellt - findet Ihr ab sofort 
auf www.saengerland.de/onlineprobe [Passwort: takefour]. 

Auf der folgenden Seite haben wir für Euch zusammengefasst, wie unsere Proben ab 
01. Dezember ablaufen. Für Eure Fragen und Rückmeldungen bieten wir morgen 
(Sonntag, 28. November) um 16 Uhr einen T4-Zoom an - den Link posten wir 
rechtzeitig im Info-Chat. 

Wir geben unser Bestes, unser Vereinsleben am Laufen zu halten… Bitte macht Euch 
mit dem Konzept und den FAQs vertraut. Fragen beantworten wir gerne. 

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung und viele Grüße 
Eure Vorständis 🧡  

http://www.saengerland.de/onlineprobe




Hinweise zu den Chorproben ab Dezember * 
Hygieneplan JungerChor TakeFour > Stand: 27.11.21 (Hospitalisierungsrate RLP > 3) 

• Die Proben finden gemäß der 2Gplus-Regelung statt. 

• Alle Teilnehmenden werden vor Probebeginn auf das Coronavirus getestet 
(Antigen-Schnelltest). Check-In-Zeitraum: 18:10 bis 18:35 Uhr. 

• Der Proberaum darf erst nach festgestelltem negativen Testergebnis betreten 
werden. 

• Händedesinfektion an allen bereitgestellten Spendern. 

• Tragepflicht einer med. Maske > Ausnahme: am Sitzplatz. 

• Die vorgegebenen Sitzabstände dürfen nicht geändert werden. 

• Registrierung aller Teilnehmer*innen: die Kontaktdaten jeder Probe werden für vier 
Wochen festgehalten und bei Bedarf dem zuständigen Gesundheitsamt übergeben. 

• Personen mit Erkältung, Symptomen einer Atemwegsinfektion, Fieber etc. dürfen 
nicht an der Probe teilnehmen. 

• Die geltenden allgemeinen Schutzmaßnahmen sind jederzeit, insbesondere auch vor 
und nach der Probe sowie in den Pausen einzuhalten (Masken, Abstandsregeln, 
Niesetikette etc.). 

• Für jede Probe wird ein Vorstandsmitglied als Verantwortliche*r und 
Ansprechpartner*in für die Hygienemaßnahmen benannt. 

  Bei Fragen helfen Dir alle Vorständis jederzeit gerne weiter. 

  Viel Spass beim Singen 

* Grundlagen: 28. CoBeLVO RLP i.V.m. IfSG i.V.m. § 2 SchAusnahmV i.V.m. § 6 TestV, Hygienekonzept 
gemäß ACV-Teststrategie > https://www.acv-deutschland.de/informationen/acv-teststrategie, 
Auflagen des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis, Amt für öffentliche Ordnung LU, Kreischorverband 
Vorderpfalz, Deutscher Chorverband 

https://www.acv-deutschland.de/informationen/acv-teststrategie


FAQ zum Probekonzept (Stand: 27.11.2021) 

Wo finden unsere Proben statt? 
Im Konzertsaal des Bürgerhaus Oppau, Rosenthalstr. 4, 67069 Ludwigshafen-
Oppau. 

Wie läuft die Probe konkret ab? 
Ab 18:10 Uhr  >  Foyer geöffnet > Check-In und Corona-Test 
18:35 Uhr  > Letzte Möglichkeit zum Check-In 
18:50 Uhr  > Beginn Chorprobe 
20:30 Uhr  >  Ende Chorprobe 

Wann muss ich da sein? 
Am besten um 18:10 Uhr - spätestens um 18:35 Uhr. Der Check-In und der Test 
brauchen nur 5 Minuten - wir müssen jedoch die Zeit für das Ablesen der 
Ergebnisse und den „Papierkram“ einplanen. 

Was ist, wenn ich zu später als 18:35 Uhr komme? 
Nach 18:35 Uhr können wir keine weiteren Sänger*innen einchecken, um die 
Probe pünktlich zu beginnen. Melde dich rechtzeitig bei Heike (0176-31047017) 
wenn eine Verspätung abzusehen ist. 

Was ist, wenn ich nicht zur Probe komme? 
Melde Dich bitte wie bisher bei Heike ab (0176-31047017). 

Was muss ich mitbringen? 
Da wir mit Besuchen des Gesundheits- bzw. Ordnungsamtes rechnen, habt 
bitte immer dabei: Bescheinigung über Impfung/Genesung bzw. Gleichstellung 
und Personalausweis. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren benötigen 
lediglich den Schüler*innenausweis. 

Wie läuft das Testen ab? 
An unserer Teststation wird ein Antigen-Schnelltest im vorderen Nasenbereich 
durch medizinisches bzw. zugelassenes Fachpersonal abgenommen. Die Tests 
sind kostenlos. 

Bekomme ich ein Zertifikat? 
Ja. Du erhältst ein offizielles Zertifikat über das Testergebnis. Dieses wird Dir 
automatisch per Mail zugesendet. 

Ich bin erkältet. Kann ich dennoch mitsingen? 
Nein. Bitte bleibe zuhause und schone Dich. Du kannst die Online-Probe 
besuchen, bis Du wieder ganz fit bist. 



Ich habe bereits ein Zertifikat über ein negatives Ergebnis, das nicht älter als 24 
Stunden ist. Werde ich dennoch getestet? 
Ja. Die Testung aller Chormitglieder unmittelbar vor Probebeginn gemäß der 
ACV-Teststrategie ist ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, zum 
Schutz aller Teilnehmenden, sowie zur Vermeidung eines weiteren Lockdowns 
für den Kulturbereich. 

Wie komme ich in die Online-Probe? 
Gehe auf www.saengerland.de/onlineprobe und gib das Passwort „takefour“ 
ein. 

Was ist, wenn mein Test positiv ausfällt? 
Du kannst an der Probe nicht teilnehmen und erhältst von uns ein Merkblatt, auf 
dem genau beschrieben ist, wie weiter vorzugehen ist. Link zum Merkblatt 

Was bedeutet 2G? 
Vorgabe des Gesetzgebers zum Zugang zu Veranstaltungen: Bei der „2G-
Regelung“ erhalten ausschließlich geimpfte oder genesene Personen oder 
diesen gleichgestellte Personen sowie Kinder und Jugendliche bis einschließlich 
17 Jahre (auch wenn diese nicht geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte 
Personen sind) Zugang. 

Was bedeutet 2Gplus? 
Zusätzlich zur gesetzlichen Zugangsregelung wird von allen Teilnehmenden eine 
aktuelle Testung auf das Nichtvorliegen des Coronavirus verlangt. 

Wie lange gilt das Probekonzept? 
Wir sammeln die Erfahrungen und Eure Rückmeldungen und bewerten diese 
ständig neu. Auch Änderungen in den gesetzlichen Bestimmungen können 
jederzeit Anpassungen notwendig machen. Konkret: das Probekonzept ist 
gültig, bis wir es ändern können oder müssen. 

Wo bekomme ich mehr Infos? 
• corona.rlp.de > Informationen der rheinland-pfälzischen Landesregierung 
• bundesmusikverband.de > Amateurmusik gegen Corona 
• infektionsschutz.de/coronavirus > Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung 

Falls Du auf Deine Frage hier keine Antwort findest, schreibe uns eine Mail: 
info@saengerland.de 

http://www.saengerland.de/onlineprobe
https://www.acv-deutschland.de/media/pdf/a1/65/7b/Was-tun-bei-positivem-Schnelltest-ACV.pdf
http://corona.rlp.de
http://bundesmusikverband.de
http://infektionsschutz.de/coronavirus
mailto:info@saengerland.de

