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Chorproben
Bis auf Weiteres ist der Chorprobenbetrieb eingestellt.

Sommertreff mit Kegeln
Auch in den Sommerferien gibt es wieder Termine zum Kegeln oder auch, um sich einfach zu
unterhalten.
Der nächste Treff findet am Montag, 31.8. ab 19 Uhr in der Astoria-Halle statt. Freunde und
Partner sind dazu herzlich eingeladen.

Chorarbeit unter „Corona-Bedingungen“
Liebe Sängerinnen und Sänger
die Vorstandschaft hat beschlossen, die Vorgaben der Coronabestimmungen umzusetzen und
nach den Ferien wieder mit dem Probenbetrieb in der Astoria-Halle zu beginnen. Allerdings
werden es bis auf Weiteres keine „normalen“ Singstunden sein. Aufgrund der derzeit gültigen
Abstandsregeln (3 m von Sängerin/Sänger in allen Richtungen) kann nicht im Gesamtchor
geprobt werden.
Um das Hygienekonzept, den weiteren Probenablauf und die Auswirkungen auf unsere weiteren
Vorhaben euch vorzustellen, beginnen wir mit einer Informationsveranstaltung, in der wir über die
Einzelheiten des Ablaufes der „Coronaproben“ informieren wollen. Die Infoveranstaltung findet
am Montag, den 14. September um 20 Uhr in der Astoria-Halle statt. Auch in dieser
Veranstaltung gelten alle Forderungen des Infektionsschutzes; d.h. mit Maske und
entsprechendem Abstand die Halle betreten, am Platz die Maske absetzen, beim Toilettengang
oder Verlassen der Halle gilt grundsätzlich das Gleiche. Aufgrund der Nachverfolgbarkeit von
Infektionsketten ist es notwendig, dass sich diejenigen, die zu dieser Veranstaltung kommen
wollen, sich per E-Mail anmelden. Die Anmeldung sollte bis zum 10. September vorliegen, da die
Halle noch entsprechend der Teilnehmerzahl vorbereitet werden muss. Die Teilnehmermeldung
des FC geht per Mail an elisabethdooremans@web.de, die des MC an Siegfried Günther.
Abschließend wünschen wir euch und uns: Bleibt alle gesund, genießt soweit möglich den Urlaub
und freut euch, dass es wieder losgehen soll, und hofft mit uns, dass sich die Coronalage nicht
wieder soweit verschlechtert, das wir wieder schließen müssen. Bis zum 14. September in alter
Frische.
Euer Vorstand

Frauenchor
Chorprobenausfall
Die Chorproben fallen bis auf Weiteres aus.
Schöne Urlaubstage!

Männerchor
Chorproben
Bis auf Weiteres entfallen alle Proben.
Wir wünschen allen trotz der schwierigen Situation eine schöne Ferien-/Urlaubszeit.

Sing & Dance
Informationen und weitere Einzelheiten siehe www.constantia-walldorf.de/sing&Dance

