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CORONAVIRUS-SCHUTZKONZEPT FREIER CHOR ZÜRICH 
 
 
Die Probenarbeit des Freien Chors Zürich wurde am 19. August 2020 unter Einhaltung der Vorgaben 
der Gesundheitsbehörden und in Anlehnung an die Empfehlungen der Schweizerischen Chorvereini-
gung wieder aufgenommen. Im folgenden sind die Eckpunkte unseres Schutzkonzepts festgehalten: 
 

− Jedes Mitglied ist gehalten, in eigener Verantwortung zu entscheiden, ob es an der Probe teil-
nehmen möchte 

− Mitgliedern mit besonderen gesundheitlichen Risikofaktoren wird empfohlen, vorerst auf die 
Teilnahme an den Proben zu verzichten 

− Die Grosse Kirche Fluntern, in der bis auf weiteres alles Proben stattfinden werden, soll durch 
den Haupteingang betreten werden, grössere Ansammlungen von Mitgliedern sind dabei zu 
vermeiden 

− Die Kirche soll durch den Ausgang vorne links verlassen werden, bitte auch hier Ansammlungen 
von Mitgliedern vermeiden 

− Mitglieder mit Krankheitssymptomen – Schnupfen, Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns etc. - dürfen auf keinen Fall an einer Probe teilnehmen 

− Bei Krankheitssymptomen muss ein Coronavirus-Test vorgenommen werden; sollte dieser ein 
positives Ergebnis ergeben, muss der Vorstand des Freien Chors unverzüglich informiert wer-
den 

− Bitte vor der Probe Hände waschen bzw. desinfizieren, Desinfektionsmittel steht in der Kirche 
zur Verfügung 

− Händeschütteln, Begrüssungsküsschen und Umarmungen sind zu unterlassen 
− Ablauf der Probe: 45 Minuten Probe, 15 Minuten Pause, 45 Minuten Probe 
− Sitzordnung: Sopran vorne links (vom Haupteingang her gesehen), Alt: dahinter, Tenor: vorne 

rechts, Bass: dahinter, bitte Abstand von 1.5m einhalten, bitte immer eine Sitzreihe leer lassen 
− Die Pause soll nach Möglichkeit an der frischen Luft verbracht werden, im Innern der Kirche ist 

während der Pause das Maskentragen empfohlen 
− Der Probenraum wird laufend bzw. periodisch gelüftet 
− Das WC kann laufend während der Proben aufgesucht werden, um Warteschlangen zu vermei-

den 
− Barbara Bauder wird in den Proben eine Präsenzliste führen, damit das Contact Tracing sicher-

gestellt werden kann, sollte dies notwendig sein 
− Der Vorstand appelliert an alle Mitglieder, die üblichen Abstands- und Hygienemassnahmen 

auch vor, während und nach den Proben einzuhalten. 
 
 
Mit bestem Dank für die Unterstützung beim Schutz aller Mitglieder vor einer Infektion ! 
 
Michael Künzer   Peter Appenzeller 
 
 


	Freier Chor Zürich           20. August 2020

