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Aktualisiertes Schutzkonzept Kirchenmusik 
Endlich gute Nachrichten, was unsere Probenarbeit in den Posaunenchören angeht: 

Die Zahlen sinken und unsere Chancen auf Wiederaufnahme unserer bläserischen 

Aktivitäten steigen. Unsere Landeskirche hat nach Veröffentlichung der aktuellen 

Coronaverordnung des Landes ihr Schutzkonzept Kirchenmusik angepasst: 

[www.ekiba.de/media/download/variant/199587] 

 

Bitte ausführlich lesen, aber im Grundsatz gilt: Proben und Aufführungen sind ab 

Öffnungsstufe 1 mit bis max. 100 Personen im Freien erlaubt und ab Öffnungsstufe 2 

auch innen mit max. 100 Personen und außen mit max. 200 Personen. Bei allen 

Stufen gelten die Regelungen zu Abständen, Testungen, Maskenpflicht und 

Datenerfassung! 

 

Ein paar erklärende Worte von LKMD Kord Michaelis: 

"Sie sehen, dass dann, wenn in Ihrem Stadt-/Landkreis Öffnungsstufe 1 ausgerufen 

wird, Proben im Freien möglich sind, sobald Öffnungsstufe 2 ausgerufen wird, auch 

in Innenräumen. 

 

Eine weitere wesentliche Änderung des Schutzkonzepts ist, dass die erforderlichen 

Quadratmeterzahlen halbiert wurden - es gilt jetzt also ein minimaler Raumbedarf 

von nur noch 5 qm pro Person bei mindestens 4 Meter hohen Räumen. Alle übrigen 

Regelungen (Abstände, Lüftung, Probendauer) bleiben unverändert. 

  

Der "Preis" für diese Lockerungen ist, dass - abgesehen von den Spezialfällen 

kleinen Kinder- oder Jugendgruppen - jede Teilnahme voraussetzt, dass vollständige 

Impfung / Genesenheit / aktueller Schnelltest vorliegt. Daher ist das Musterformular 

"Teilnahmeerklärung" um drei Kreuzchen erweitert worden." 

 

Für die Kinder- und Jugendarbeit gibt es gesonderte Regelungen, die sehr komplex 

zu lesen sind. Für die Jungbläserausbildung gilt, dass - wenn alle Jungbläser*innen 

im Kinder- und Jugendalter sind - ab Öffnungstufe 2 bis max. 18 Personen innen und 

30 Personen im Freien (inkl. Leitung) auf die Testung verzichtet werden kann. 

Wer sich der Herausforderung stellen möchte und die ganzen Bestimmungen für die 

Kinder- und Jugendarbeit einsehen möchte, kann das hier tun (aber ich habe euch 

gewarnt ...): https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210515_SM_CoronaVO_Ange

bote-Kinder-Jugendsozialarbeit.pdf 

 

Heiko Petersen 

https://www.ekiba.de/media/download/variant/199587
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210515_SM_CoronaVO_Angebote-Kinder-Jugendsozialarbeit.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210515_SM_CoronaVO_Angebote-Kinder-Jugendsozialarbeit.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/210515_SM_CoronaVO_Angebote-Kinder-Jugendsozialarbeit.pdf

