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In den vergangenen Wochen wurde ich von zahlreichen Vorständen gefragt, wie es denn mit der
Weiterzahlung der Chorleitergehälter und -vergütungen aussieht?
Hier kann ich keine Empfehlung geben. Dies müsst
Ihr individuell mit Eurem Chorleiter/in klären. Hier
verweise ich auf den Artikel in der Aprilausgabe der
Chorzeit von Malte Uffeln. Geht hier aber umsichtig
mit dem Thema um, denn nach CORONA wollte Ihr
ja mit eurem Chorleiter/in weiterhin harmonisch
zusammenarbeiten.
Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter,
liebe Sängerinnen und Sänger,
hallo zusammen

Während der CORONA-Zeit möchte ich zum Austauschen erstmalig ein ZOOM Meeting „Runder
Tisch“ am Mittwoch den 20.5. von 20:00 bis 20:45
Uhr anbieten. (Dies könnte nachfolgend 14tägig
stattfinden). Hier die Zugangsdaten:

die Corona Pandemie hat uns alle fest im Griff und
das kulturelle Leben so auch unser gemeinsames
Hobby ist zum Erliegen gekommen. Das verlangt
Thema: Runder Tisch SKB
uns sehr viel ab! Trotz der Lockerungen ist es nach- Uhrzeit: 20.Mai.2020 08:00 PM Berlin,
wievor nicht möglich, zu einem normalen SingstundZoom-Meeting beitreten
enbetrieb wie vor CORONA zurückzukehren.
Ich stehe hier in engem Kontakt mit meinen Kreisvorsitzenden Kolleginnen und Kollegen im HSB und
alle haben die gleichen Probleme!
Es gibt zwar Lockerungen, aber meiner Meinung
nach, stehen die durchzuführenden Sicherheitsmaßnahmen in keinem Verhältnis dazu. Pro Sänger/innen sind 5m2 anzusetzen um die nötigen Abstände
zu gewährleisten, Außerdem ist ein individuelles
Hygienekonzept zu erstellen, das vom Gesundheitsamt genehmigt werden muss. Ausschank und Bewirtung während oder nach der Chorprobe ist nicht
möglich. (Dies sind nur aktuelle Fakten!)
Da hier Städte, Gemeinden und Kirchen unterschiedlich mit Ihren Räumlichkeiten verfahren,
wären dies die ersten Ansprechpartner für die
Nutzung.
Der Deutsche Chorverband wie auch der Hessische
Sängerbund wird keine Pauschale Empfehlungen
abgeben, so schreiben sie es auf Ihre Homepages.

https://zoom.us/j/98681400162?pwd=TEFKWW9sYnF4QUdm
SXU5VFlKSDRsZz09
Meeting-ID: 986 8140 0162
Passwort: SKB

Noch etwas:
Der Alltag läuft ja weiter, in den vergangenen Tagen
habt Ihr die Kreisabrechnung ohne Vorabinformation
erhalten. Ich bitte vielmals um Entschuldigung!
Ich hoffe Ihnen/Euch geht es soweit gut, bleibt
weiterhin gesund, das wir uns alle Live wiedersehen!
Liebe Grüße
Euer

Heinz Ritsert
Kreisvorsitzender
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