
Merkblatt zur Probenteilnahme 

Die Teilnahme an den Proben ist freiwillig und erfolgt hinsichtlich des 
Infektionsrisikos auf eigene Verantwortung! 
Bitte behaltet eigenverantwortlich im Blick, ob und welche gesundheitlichen Bedenken ggf. auch 
hinsichtlich eures familiären Umfeldes bestehen. 

Chormitglieder mit ungeklärten Symptomen (Fieber (auch leichtes), Erkältungsanzeichen, 
Halskratzen, trockener Husten, Einschränkungen des Geruchs- und / oder Geschmackssinnes) 

dürfen nicht an den Proben teilnehmen! 
 

Eure Ausrüstung für die Proben: 

1. Mund – Nase – Bedeckung (= Alltagsmaske, Mundschutz) 

2. Notenmappe 

3. Kugelschreiber 

4. Getränk (darf nur im Auto und nicht im oder vor dem Probenraum eingenommen werden!) 

5. Desinfektionsmittel (für Eigenbedarf) 

6. Sitzgelegenheit (Klappstuhl o. ä.) - falls benötigt 

Um einen reibungslosen Ablauf der Proben zu gewährleisten, helfen euch die jeweiligen Ordner, 
alle Regeln einzuhalten. Bitte leistet ihren Anweisungen Folge. 
 
Hinweis: Sanitäre Einrichtungen bitte nur im Notfall benutzen, da diese nach jeder Nutzung desinfiziert werden 
müssen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Im Proberaum bzw. am Probeort gibt es eine festgelegte Sitz- oder Stehplatzordnung! 
Der Chorleiter oder ein Ordner weist euch eure Plätze zu! 
 

Treten nach einer Probe Symptome auf, kontaktiert bitte sofort euren Hausarzt und 
informiert bei positiver (Corona-)Diagnose unverzüglich den Vorstand bzw den 
Chorleiter !!! 
 

Regeln für den Wartebereich vor dem Proberaum / -ort: 

* Mund – Nase – Bedeckung tragen 

* Abstand halten (mind. 1,5m seitlich und 2m in Singrichtung) 

* Sozialkontakte vermeiden 



 

 
 

 
 
 
Zu Beginn der Probe müsst ihr u. U. 

notwendige 
Formulare 
ausfüllen. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treten nach einer Probe Symptome auf, kontaktiert bitte sofort euren Hausarzt und 
informiert bei positiver (Corona-)Diagnose unverzüglich den Vorstand bzw den 
Chorleiter !!! 
 

Merkt euch das Wort AHA   
 

Die Buchstaben stehen für: 
Alltagsmaske  Hygiene  Abstand 
 
 
 

Regeln beim Einlass in den Proberaum / zum Probeort: 

* Mund – Nase – Bedeckung weiterhin tragen 

* Hände desinfizieren (Desinfektionsmittel wird gestellt) 

* direkt zum angewiesenen Platz gehen 

Regeln zum Ende der Probe und zum Verlassen des Proberaums bzw Probeortes: 

* Mund – Nase – Bedeckung tragen 

* geordnetes Verlassen des Proberaumes bzw – ortes 

(nacheinander / auf Abstand achten) 

* Sozialkontakte vermeiden 

Regeln während der Probe: 

* Mund – Nase – Bedeckung auf Anweisung des Chorleiters 

abnehmen oder anlegen 

* am Platz verbleiben 


