
Liebe Sangesfreunde,

im Vorfeld der beigefügten Schreiben haben wir als Vorstand zahlreiche 
Diskussionen geführt. Gern würden wir das Chorleben wieder aktivieren, aber dabei 
ist die
Vielzahl von Unbekannten, mit denen man handeln muss, sehr, sehr groß. Trotzdem 
möchten wir Euch die bisher erarbeiteten  Dokumente zur Kenntnisnahme und 
sorgfältigen Prüfung übergeben.

Gleichzeitig bitten wir Euch, uns Eure ehrliche Meinung dazu mitzuteilen. 

Unsere Leitlinie ist: kein Sänger wird zur Teilnahme gezwungen, sondern er trifft 
unter Berücksichtigung aller Vorgaben seine ureigenste Entscheidung und 
dokumentiert diese dann auch.
Kein Sänger wird ein Problem haben, der sich entscheidet, weiter alles für den Erhalt 
seiner Gesundheit und der Gesundheit seiner Angehörigen zu tun und nicht an Proben 
teilnehmen wird.
Diejenigen, die an eventuellen Proben, sofern welche stattfinden würden, teilnehmen, 
bestätigen diese Freiwilligkeit zu Beginn der Proben in entsprechenden ausliegenden
Anwesenheitslisten. 

Zuzüglich zu dem Hygienekonzept für Chorveranstaltungen des EMC 1890 möchten 
wir noch einmal gesondert darauf hinweisen, dass folgende Voraussetzungen zur 
Teilnahme an 
einer der Veranstaltungen unbedingt einzuhalten bzw. gegeben sein müssen: keine 
kurzfristige Urlaubsrückkehr aus einem ausgewiesenen Corona-Risikogebiet, dass 
kein Kontakt zu
Urlaubsrückkehrern aus einem Risikogebiet bestand, dass ggfs. Testergebnisse 
vorgelegt werden können und jeder gesund ist. Sicherlich klingt dies sehr restriktiv 
für diesen oder jenen,
aber die Gesundheit aller Chormitglieder, die in einer großen Anzahl den 
Risikogruppen angehören, ist das höchste Gebot. Auch jüngere Menschen 
infizieren sich in größerem Umfang als
bisher bzw. erkranken daran.

Von k-h-hartung@t-online.de <k-h-hartung@t-online.de>

An H.-Peter Goltz <hp.goltz@mailbox.org>

CC 'Chorleiter EMC1890eV' <chorleiter@emc1890.de>

3 Anhänge - 249,2 KB

 Hygienekonzept_für_Chorveranstaltungen_des_EMC1890-August-20.docx

Teilnahmebestätigung.doc  Chorinformationen-August-2020-22.doc

Chorinformationen-August-2020
22.08.2020 14:52

Page 1 of 2Druckansicht

25.08.2020https://email.t-online.de/em/bin/service.mailbox/printmessage?fid=INBOX&mid=113...



Liebe Sangesfreunde,

was wir Euch jetzt zusenden, kann morgen durch neue übergeordnete staatliche 
Maßnahmen und Festlegungen bereits überholt sein und nicht machbar sein. Über 
eventuelle Absagen oder
Zusagen würden wir Euch auf jeden Fall im E-Mail-Kontakt kurzfristig informieren. 

Die Euch vorgelegten Dokumente sind der Versuch, etwas zu bewegen, und auch 
etwas über die Stimmung im Chor zu erfahren. Wir müssen die vorgeschlagenen 
Veranstaltungen nicht durchführen, aber wir möchten sie auch nicht diktatorisch 
durch den Vorstand absagen. Um eventuell noch ein
paar konkretere Informationen zu erhalten, werden wir uns um ein Gespräch mit der 
Handwerkskammer und ggfs. auch der Stadtverwaltung bemühen. Da wir aber ein 
relativ enges Zeitfenster
haben, schicken wir Euch zum jetzigen Zeitpunkt unsere Anfragen. 

Wir danken Euch für Euer Verständnis, hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen und 
bedanken uns für Eure Mitarbeit.

Mit herzlichen Sangesgrüßen

Euer Karl-Heinz 
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