Von: Amt fuer Kirchenmusik (Augsburg) <kirchenmusik@bistum-augsburg.de>
Gesendet: Mittwoch, 10. November 2021 12:54
An: Amt fuer Kirchenmusik (Augsburg) <kirchenmusik@bistum-augsburg.de>
Betreff: Corona-Ampel auf Rot - Auswirkungen für die Arbeit mit kirchlichen Chören

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie Sie alle wissen, steht die Krankenhaus-Ampel bayernweit derzeit auf Rot. Es gelten daher
verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen. Dies hat auch Auswirkungen auf Chorgesang und die Arbeit
mit unseren Chören.
Ab sofort sind Chorproben und Konzerte nur noch unter Einhaltung der 2G-Regel möglich. Auch bei
der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten muss der Chor die 2G-Regel einhalten. Dies gilt
unabhängig davon, ob der Gottesdienst als solcher nach 3G-Regel oder ohne 3G-Regel stattfindet.
________________________________________________________________________________
Update 15.11.2021, Veröffentlichung des ASM: Die von einem Laienmusikverein zur Durchführung
der Laienmusikprobe eingesetzte Ensembleleitung (unabhängig vom Vertragsverhältnis zwischen
Verein und Ensembleleitung) unterfällt § 17 Satz 2 Nr. 3 der 14. BayIfSMV, d.h. für sie ist bei der
Corona-Ampel „rot“ der Zugang auch im Falle von 2G dennoch mit einem negativen PCR-Test
möglich. Das heißt, für Chrorleiterinnen und Chorleiter gilt bei Proben und Aufführungen 3G plus
(Geimpft, Genesenen oder negativer PCR-Test nicht älter als 48 Stunden)
_________________________________________________________________________________
Grundsätzlich gilt nach wie vor ferner die 14. BayIfSMV und deren Aussage: „Jeder wird angehalten,
einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. In Bezug auf die
Teilnehmer/innen/Mitwirkende ist der Mindestabstand nicht einzuhalten, soweit dies zu einer
Beeinträchtigung der künstlerischen Betätigung oder Darbietung führen würde bzw. mit dieser nicht
vereinbar ist.“ Wir empfehlen aber dringend, den Mindestabstand in der jetzigen Situation unbedingt
einzuhalten!
Unabhängig von diesen Möglichkeiten bitten wir Sie, unter Berücksichtigung der individuellen
Situation Ihres Chores (Alter der Chorsänger, Impfstatus, Inzidenzzahlen in Ihrer Gemeinde, usw.),
zu entscheiden, ob es unter Umständen derzeit nicht besser wäre, Chorproben und Chorgesang in
Gottesdienst und Konzert vorläufig auszusetzen, bis sich die „Coronalage“ wieder entscheidend
bessert. Dies gilt auch im Hinblick auf Kinder-, Schüler- und Jugendchöre.
Es ist uns sehr bewusst, dass bereits vielerorts die Proben für die Advents- und Weihnachtszeit
begonnen haben, doch die Gesundheit aller Chormitglieder und auch der Gottesdienstbesucher hat
oberste Priorität. Wir bitten Sie daher um Verständnis für diese neuen Einschränkungen und danken
Ihnen, dass Sie trotz der erneut schwierigen Situation im Dienst der Musica Sacra sind und bitte
hoffentlich auch bleiben.

Herzlich Grüße aus Augsburg sendet Ihnen
Ihr
P. Stefan Kling
Leiter
Amt für Kirchenmusik
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