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Rundschreiben Juni 2020
Empfehlungen zur Wiederaufnahme von Proben in Posaunenchören
Liebe Bläserinnen und Bläser,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
mit der Novellierung der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die am 30.
Mai in Kraft getreten ist, können wir nun wieder die Proben für die Posaunenchöre sowie kirchenmusikalische Veranstaltungen in den Blick nehmen.
Wir alle spüren, dass sich die Posaunenchorarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie gänzlich anders
gestaltet und wir viele Dinge hinsichtlich der Hygiene und des Umgangs im Miteinander beachten
müssen.
Wenn nun die Möglichkeit gegeben ist, sich zum Proben zu treffen und kirchenmusikalische Veranstaltungen durchzuführen, so kann auch das nur unter den Hygiene- und Abstandsregeln geschehen, die uns die oben genannte Corona–Schutzverordnung und die Bestimmungen der Berufsgenossenschaft vorgeben. Bei aller Öffnung gilt weiterhin der oberste Grundsatz, nach Möglichkeit die
bekannten Risiken einer Infektion und Verbreitung durch das Corona-Virus zu vermeiden bzw. zu
minimieren.
Die Größe der Gruppe hängt von der Größe des Probenraumes ab. Für das Betreten und das Verlassen des Raumes gelten besondere Vorschriften. Ebenso ist der Abstand zwischen den Anwesenden genau geregelt. Die einzelnen Probeneinheiten müssen kurz sein. Dazwischen muss immer
ausgiebig gelüftet werden.
Im beiliegenden Hygienekonzept findet Ihr hierzu alle Details, die unbedingt gewährleistet
und beachtet werden müssen.
Wir möchten Euch empfehlen, die Zeit bis zu den Sommerferien zu nutzen, um gemeinsam mit
Eurem Kirchenvorstand Eure Probenräume und Probensituationen genau zu begutachten und die
im Hygienekonzept genannten Regelungen vor Ort entsprechend umzusetzen.
Angesichts dessen, dass im Bereich der Posaunenchorarbeit und in der Kirchenmusik insgesamt
die größte Gruppe an Ehrenamtlichen für die und in den Gemeinden tätig ist und viele unserer
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Chormitglieder zur Risikogruppe (nach Robert-Koch-Institut) gehören, gilt es, mit guter Vorplanung
und nicht vorschnell wieder mit den Proben zu beginnen.
Solltet Ihr zum beiliegenden Hygienekonzept und der Umsetzung Fragen haben, dann könnt Ihr
Euch gerne direkt an mich wenden. So können wir am besten und direkt Missverständnisse und
Unklarheiten vermeiden und etwaigen Risiken vorbeugen.
Für den Wiederbeginn der Probenarbeit wünsche ich Euch gutes Gelingen, eine gute Umsetzung
und viel Freude.
Im Namen des Ausschusses für den Posaunendienst grüße ich Euch herzlich
Euer

Christian Kornmaul
KMD Christian Kornmaul
Landesposaunenwart der Lippischen Landeskirche
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