
Singkreis St. Paulus e.V. 
Konzept zu corona-konformer Probenarbeit im Pfarrheim St. Paulus ab November 2021 

 
In Ergänzung früherer Konzepte steht weiterhin an oberster Stelle dieses Konzeptes, dass 
alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen an einer Probe des Singkreises i.S. Corona gesund blei-
ben. 

Ebenso ist und bleibt es wichtig, dass alle Sängerinnen und Sänger freiwillig von Woche zu 
Woche entscheiden können, dürfen und sollen, ob für sie eine Probe im „geschlossenen 
Raum“ in Frage kommt. 

Da die Probenarbeit zwar in unseren Kirchen St. Paulus und St. Vinzenz ermöglicht wurde, es 
nun jedoch angesichts der sinkenden Temperaturen schwierig wird, dort weiter zu proben, 
bitten wir die zuständigen Gremien in St. Paulus um Zustimmung zu folgendem Konzept: 

Zugrundegelegt wurden diesem Konzept die „Hinweise für die Kirchenmusik“ des Bistums 
Hildesheim, Stand 02.09.2021.  

1. Es gelten weiter die bereits bislang durchgeführten hygienischen Voraussetzungen:  
a. Maskenpflicht bis zum Sitzplatz,  
b. Dokumentation der Anwesenden,  
c. Händehygiene 
d. keine gemeinsamen Noten, keine Chorbleistifte oder ähnliche gemeinsame 

Gegenstände 
2. Genutzt werden soll nunmehr der Pfarrsaal von St. Paulus. Der Raum hat die vom Bis-

tum empfohlene Raumhöhe von etwa 3,50m, so dass auch dieses Kriterium erreicht 
ist. 

3. Alle derzeit aktiven Sängerinnen und Sänger haben bereits ihre vollständigen Impf-
schutz nachgewiesen. Wir legen damit - auch für etwaig weitere Sängerinnen und 
Sänger - die Nutzung der 2G-Regel für die Probenarbeit fest. 

4. Grundsätzlich gelten die Abstandsregeln gem. Tz. III, 3 der Hinweise des Bistums: 2 m 
pro Sänger in alle Richtungen und mindestens 3 m zum Chorleiter. 

5. In der niedersächsischen aktuellen Coronaverordnung ist vorgesehen, dass bei Vor-
handensein von 2G alle Abstände wegfallen können. Wir möchten, da Gesang eine 
besondere Aerosolbelastung darstellt, diese beiden Anforderungen dergestalt umset-
zen, dass die seitlichen Sitzabstände auch unterschritten werden können (z.B. 1m). 
Nach vorne und zum Chorleiter sollen allerdings weiterhin die vom Bistum vorgese-
henen Abstände eingehalten werden. 

6. Um dem unterschiedlichen Umgang der Sängerinnen und Sänger mit einer etwaigen 
Infektionssituation durch die Probe im geschlossenen Raum und die Reduktion der 
Abstände zu begegnen, weisen wir die Sängerinnen und Sänger ausdrücklich auf die 
Möglichkeit hin, an der Probe mit Maske teilzunehmen. 

7. In der Probe soll nach ca. 30 Minuten eine Lüftungspause gemacht werden.  
8. Den Mitgliedern des Chores wird dieses Konzept zur dringenden Beachtung zur Ver-

fügung gestellt. 

Wir bitten um Zustimmung zu diesem Konzept. 

Göttingen, den 24.10.2021 

 

Singkreis St. Paulus 

Der Vorstand 


