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An alle Sängerinnen 

und Eltern der 

MUSIC-FACTORY Sauerland 

 

 Meschede, den 26.07.2020 

 

 

Liebe Sängerinnen der MUSIC-FACTORY Sauerland, liebe Eltern! 

Auch unser Chorbetrieb wurde von der Covid 19-Pandemie in den letzten Wochen und Monaten so stark 

eingeschränkt, dass wir den Probenbetrieb einstellen mussten. Wir alle konnten unserem Hobby, dem 

Singen, nicht wie gewohnt nachgehen. Für Euer Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Situation danken 

wir Euch, liebe Sängerinnen! Noch immer gelten Hygienevorschriften, die eine Ausbreitung des Virus 

verhindern sollen, die aber das gemeinsame Singen im Chor wieder ermöglichen. So haben wir uns als 

Vorstand dazu entschlossen, den Probenbetrieb in ‚abgespeckter‘ Form wieder aufzunehmen und am 15. 

August 2020 erste Satzproben, also Proben in den jeweiligen Stimmen, anzusetzen. Diese Proben werden, 

solang nicht anders angekündigt, unter Einhaltung einiger Hygienemaßnahmen ablaufen. Das bedeutet 

konkret:  

Auf dem Schulgelände und im Schulgebäude gilt die Maskenpflicht! Das heißt, vom Parkplatz bis zu Eurem 

Platz im Probenraum muss eine Maske getragen werden. Um ein weiteres Infektionsrisiko einzudämmen, 

möchten wir die Toilettenräume gerne zu lassen. Da wir die Proben auf max. eine Stunde ansetzen, hoffen 

wir, dass dies möglich ist! In Ausnahmen können wir die Toiletten natürlich öffnen. Außerdem ist es am besten, 

wenn die Fenster im Probenraum so oft wie möglich geöffnet werden können, nehmt Euch daher also bitte 

etwas Wärmeres zum Anziehen mit. Wir bitten alle Sängerinnen, sich die Hände vor der Probe zu desinfizieren, 

wir werden ‚Desinfektions-Stationen‘ zur Verfügung stellen, die vor allem beim Betreten der Räume auch 

benutzt werden sollten. Außerdem ist ein gemeinsames Nutzen der Notenblätter, so wie es sonst gerne üblich 

ist, in dieser Situation nicht sinnvoll. Denkt daher bitte alle an Eure Noten! Liebe Eltern, wir möchten hiermit 

ausdrücklich festhalten, dass unser Verantwortungsbereich für Ihre Kinder erst mit Betreten des 

Probengebäudes beginnt. Klären Sie sie daher bitte über den Umgang mit anderen Kindern auf.   

Um einen Überblick über die anwesenden Sängerinnern zu haben und die Anzahl derselben kontrollieren zu 

können, bitten wir Sie und Euch um eine vorherige Anmeldung zur Probe. Diese erfolgt, wie sonst auch, über 

unsere Chorleiterin Marie Becker (Tel. 0151 61373590).  Weitere Probetermine werden laufend aktualisiert 

und stehen auf unserer Homepage unter: http://music-factory-sauerland.de/termine/ 

Wir freuen uns, wieder mit Euch singen zu dürfen! 
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