
Infektionsschutzregeln für die Kinderchorproben 

der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Leonberg 
 

 

• Hände desinfizieren: Bitte beim Betreten und beim Verlassen des Hauses! 

 

• Maske: Kinder des Kinderchores (Probe um 15.15 Uhr) kommen und gehen 

ohne Maske. Kinder der Kinderkantorei (Probe um 16 Uhr) kommen und gehen 

mit Maske. Sie nehmen die Maske erst im Saal herunter, wenn sie auf ihrem 

Platz sitzen. Alle singen dann natürlich ohne Maske. 

 

• Abstände. In der Probe sitzen bzw. stehen wir alle mit Abstand zueinander. 

Alle Kinder müssen auf Abstand zueinander sein, auch gute Freude/Freundin-

nen. Ausnahme: Geschwister dürfen ohne Abstand zueinander sein. 

 

• Lüften: Vor und zwischen den Proben der einzelnen Chorgruppen lüften wir 

gründlich den Raum. So lange die Außentemperaturen es zulassen, proben wir 

sogar bei geöffneten Fenstern. 

 

• Hygiene. Es darf nichts durch die Reihen gehen bzw. ausgeteilt werden: die 

Kinder der Kinderkantorei bringen ihre Notenmappe immer selbst mit. Neue 

Noten werden so ausliegen, dass jedes Kind sie selbst von einem Tisch holt. 

Die obligatorischen Gummibärchen am Ende der Probe teilt weiterhin der 

Chorleiter aus, der dabei Einmalhandschuhe trägt. 

 

• Eltern. Abweichend von unseren bisherigen Gewohnheiten dürfen Eltern in 

der Kinderchorprobe (15.15 Uhr) hinten im Saal sitzen, wenn sie möchten.  

 

• Datenerhebung. In den ersten Chorproben (sowie einem neu hinzu gekomme-

nen Kind) werden diese Infektionsschutzregeln sowie eine Einverständniser-

klärung ausgeteilt. Diese Erklärung müssen die Eltern für ihre Kinder ausfül-

len: Name, Adresse, Telefonnummer, Emailadresse und die Unterschrift dafür, 

dass die eigenen Kinder die hier genannten Hygieneregeln einhalten. Diese da-

ten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 

 

• Risikogruppen, Krankheit. Kinder, die positiv auf Covid19 getestet oder als 

positiv eingestuft gelten, in Quarantäne sein müssen, Symptome einer Atem-

wegserkrankung zeigen bzw. anderweitig erkrankt sind, dürfen nicht an der 

Probe teilnehmen. Sollten Teilnehmer/innen einer Probe im Nachhinein positiv 

getestet werden, ist das dem Chorleiter schnellstmöglich mitzuteilen. Kontakt-

daten auf der Internetseite des Bezirkskantorats: www.bzk-leonberg.de. 
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