Schutzkonzept für
die Chorarbeit mit dem Projektchor Höfe ab September 2020
(Stand 2. Juli 2020)

Nach diesem Konzept soll die Probenarbeit des Projektchores Höfe bis zu den Herbstferien
stattfinden. Nach den Herbstferien ist die Situation neu zu bewerten.
Der Projektchor besteht aus einem SängerInnenpool von 60-65 Sängerinnen und Sängern.
Wir werden bei Probenstart im September 2020 mit den Vorbereitungen für das
Weihnachtskonzert beginnen. Dieses soll, wenn es die Auflagen und Umstände zulassen,
wie jedes Jahr am 23.12. im Rahmen der „Nacht vor der Nacht“ in unserer Ref. Kirche
Wollerau in Wilen stattfinden.
Ursprünglich war ein Streichorchester (Orchester der Musikfreunde St. Gallen) geplant,
dass den Chor begleiten sollte, sowie auch Gesangssolisten. Aufgrund der Pandemie habe
ich das Programm überarbeitet und werde nun eine kleiner besetzte Fassung des
Programms für Soli, Chor und einige Instrumentalisten präsentieren.
Die Chorproben ab 07.09. sollen geteilt in zwei Gruppen stattfinden, damit gewährleistet ist,
dass nicht mehr als 20 Menschen auf einmal im Raum sind und ein Abstand von 2 Metern
zwischen den Sängerinnen und Sängern gewahrt ist.
19h00 bis 20h10 Gruppe 1 (zum Beispiel Soprane und Bässe)
20h10 bis 20h20 gründliche Lüftungspause in der alle Fenster geöffnet sind
20h20 bis 21h30 Gruppe 2 (zum Beispiel Altistinnen und Tenöre)
Die Stimmlagen möchte ich wöchentlich in verschiedenen Konstellationen
zusammensetzen, damit Farbigkeit und Herausforderung miteinander einher gehen.
Die Sitzordnung wird sehr ähnlich wie bei den Punkt7 Abendgottesdienste sein, mit weniger
Stühlen und etwas mehr Abstand. Wenn es das Wetter zulässt, ist vorgesehen, in der
Saalverlängerung ein Fenster ständig offen zu halten, um Luftfluss und Aerosolabfluss zu
begünstigen.
Es ist vorgesehen, eine Person aus der jeweiligen Gruppe mit der Erstellung einer
Anwesenheitsliste zu beauftragen. So wird sicher gestellt das an jedem Probendatum die
tatsächliche Anwesenheit erfasst ist, falls es nötig ist, alle Probenbesucher zu informieren.
Diese Liste wird am darauffolgenden Tag in Sekretariat abgegeben.
Ich bitte den Krisenstab, dieses Konzept zu befürworten, damit ich im Nachgang einen
revidierten Probeplan bis Ende Juli erarbeiten kann, und als Einlageblatt in alle öffentlich
aufgelegten Flyer einlege und per Mail mit der Einladung zu den Chorproben an den Chor
direkt versende.
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