Auflagen
zum Singen in Chören
während der Corona‐Pandemie
auf der Basis der
Niedersächsische Corona‐Verordnung
vom 10.Juli 2020
1. Grundinformation
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/185463.html

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/antworten-auf-haufig-gestelltefragen-faq-186686.html

Angepasst an die Situation unserer Chöre heißt es in der Neufassung der Corona-Verordnung:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
2. Grundsätzliches: Veranstaltungen („Chorsingen“: Probe/ Konzert)
a. in geschlossenen Räumen (hier passt §24, gekürzt))
§ 24 (3) Öffentlich‐rechtliche Körperschaften sowie Vereine, Initiativen und andere ehrenamtliche
Zusammenschlüsse können Sitzungen und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen
durchführen, wenn das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 eingehalten wird.
(2) 1Der Veranstalter einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen, insbesondere einer kulturellen
Veranstaltung wie zum Beispiel einer Aufführung der Musik hat sicher zu stellen, dass die
Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 einhalten. 2Die Zahl
der Besucherinnen und Besucher darf 500 Personen nicht übersteigen. 3Der Veranstalter hat zudem
sicherzustellen, dass alle Besucherinnen und Besucher sitzend an der Veranstaltung teilnehmen.
4Der Veranstalter hat Maßnahmen aufgrund eines Hygienekonzepts nach § 3 zu treffen; sie oder er
ist zur Datenerhebung und Dokumentation nach § 4 verpflichtet.5Der Veranstalter hat im Übrigen
sicherzustellen, dass jede Besucherin und jeder Besucher eine Mund‐Nasen‐Bedeckung trägt, soweit
und solange die Besucherin oder der Besucher nicht nach Satz 3 sitzt; § 2 ist entsprechend
anzuwenden. 6Für ein gastronomisches Angebot während einer Veranstaltung im Sinne des Satzes
1 gilt § 10Abs.1 und 2.
b. im Freien

(hier passt §25, gekürzt))

§25 (2) 1Der Veranstalter einer Veranstaltung unter freiem Himmel hat sicherzustellen, dass die
Besucherinnen und die Besucher das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2einhalten.2Die
Zahl der Besucherinnen und Besucher darf 500 Personen nicht übersteigen. 3Der Veranstalter hat
zudem sicherzustellen, dass alle Besucherinnen und Besucher sitzend an der Veranstaltung
teilnehmen. 4Der Veranstalter hat Maßnahmen aufgrund eines Hygienekonzepts nach § 3 zu treffen;
sie oder er ist zur Datenerhebung und Dokumentation nach § 4 verpflichtet.5Für ein
gastronomisches Angebot während einer Veranstaltung im Sinne des Satzes 1 gilt § 10Abs.1 und 2.
c. Treffen in privaten Gärten (keine direkte Erwähnung; am ehesten §1 und § 28, gekürzt)
Ein generelles Probenverbot auszusprechen, wenn sich kein Nachbar wegen Ruhestörung beschwert,
sollte somit nicht möglich sein.
§1 (1) Jede Person hat physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Mitgliederndes
eigenen Hausstandes gehören, auf das Notwendige zu beschränken. (2) Physische Kontakte einer
Person außerhalb der eigenen Wohnung sind nur erlaubt, wenn die in den Absätzen 3 und 4
genannten Bedingungen eingehalten werden.

§ 28 1Die örtlich zuständigen Behörden können weitergehende Anordnungen treffen, soweit es im
Interesse des Gesundheitsschutzes zwingend erforderlich ist und den vorstehenden Regelungen nicht
widerspricht. 2Sie können insbesondere für bestimmte öffentliche Plätze, Parkanlagen und ähnliche
Orte in ihrem Zuständigkeitsbereich generelle Betretungsverbote erlassen.
Private Gärten dürfen sie nicht verbieten!!!

3. Voraussetzungen und Maßnahmen
a. Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2
§1 (3) 1In der Öffentlichkeit sowie in den für die Öffentlichkeit zugänglichen und für einen Besuchs‐
oder Kundenverkehr geöffneten Einrichtungen jeglicher Art hat jede Person soweit möglich einen
Mindestabstand von1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten (Abstandsgebot).2Satz 1 gilt nicht
gegenüber solchen Personen, die (…) einer Gruppe von nicht mehr als 10 Personen angehören.
(4) 1Zusammenkünfte und Ansammlungen von Menschen im öffentlichen Raum dürfen nicht mehr
als 10 Personen umfassen. 2Abweichend von Satz 1 sind mehr als 10 Personenzulässig, wenn (...)
dies in den nachfolgenden Regelungen dieser Verordnung ausdrücklich zugelassen ist:
Nachfolgende Regelungen sind § 24 und 25 (Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bzw. im
Freien; siehe oben unter 1.a. und b.), Hier gelten dann
Abstandsgebot
nicht mehr als 500Personen
sitzende Teilnahme
Hygienekonzept nach § 3
Datenerhebung und Dokumentation nach § 4
b. Mund‐Nasen‐Bedeckung (§2)
§ 2 (1) 1Eine Mund‐Nasen‐Bedeckung haben zu tragen (…)
2.Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen und Angeboten einschließlich
Dienstleistungsbetrieben und ‐einrichtungen in geschlossenen Räumen, und (…)
4.Personen in den übrigen in dieser Verordnung geregelten Fällen.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 darf die Mund‐Nasen‐Bedeckung abgenommen werden,
soweit und solange die pflichtige Person einen Sitzplatz eingenommen hat und das Abstandsgebot
nach § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2eingehalten wird.
c. Hygienekonzept (§3)
§3 1In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen ist ein Hygienekonzept zu erstellen, um die
Gefahr einer Infektion mit dem Corona‐Virus SARS‐CoV‐2 zu vermindern. 2In dem Hygienekonzept
sind insbesondere Maßnahmen vorzusehen, die
1.die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazitäten begrenzen und
steuern, d.h. Sitzplätze (Anzahl/Sitzordnung) markieren
2.der Wahrung des Abstandsgebots nach § 1 dienen, d.h. Sitzordnung vorgeben
3. Personenströme einschließlich Zu‐und Abfahrten steuern und der Vermeidung von
Warteschlangen von Personen dienen, d.h. fließendes Betreten/Verlassen des Raumes regeln
4. das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden, und
von Sanitäranlagen sicherstellen, nach Absprache: in der Regel macht das Wirt
5. sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet werden, d.h.
Maßnahmen zur Lüftung festlegen
3Die oder der jeweils Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung
des Hygienekonzepts zu gewährleisten. 4Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat die oder der
Verpflichtete das Hygienekonzept vorzulegen und über dessen Umsetzung Auskunft zu erteilen.
d.h. verantwortlicher Hygienelotse und Hygienekonzept des CVNB*
d. Datenerhebung und Dokumentation (§4)

§4 Soweit nach dieser Verordnung personenbezogene Daten im Rahmen des Zutritts oder der
Nutzung einer Einrichtung oder der Teilnahme oder des Besuchs einer Veranstaltung zu erheben
sind, sind der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer
(Kontaktdaten) der jeweiligen Person sowie das Erhebungsdatum und die Erhebungsuhrzeit zu
dokumentieren; die Kontaktdaten sind für die Dauer von drei Wochen nach dem Ende des jeweiligen
Ereignisses aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann.
2Andernfalls darf ein Zutritt zu der jeweiligen Einrichtung oder Veranstaltung nicht gewährt
werden. 3Die Dokumentation ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. 4Es ist
zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keine Kenntnis
erlangen.5Spätestens einen Monat nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses sind die Kontaktdaten
zu löschen. 6Soweit gegenüber der oder dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben
werden, müssen sie wahrheitsgemäß sein;
*Konkretisierung zu Punkt 3: vgl. „Hygienekonzept zur Durchführung von Proben in Chören“ des CVNB
vom 14.07.2020

