
V.O.I.C.E PROBEN IM WINTERSEMESTER 2022/23 

Puh, die letzen beiden Winter haben uns einiges abverlangt! Die Pandemie hat natürlich auch uns einiges an Flexibität 
gelehrt und uns stets neue Lösungen finden lassen. Wir mit V.O.I.C.E haben es uns von Anfang an als unser Ziel gesetzt, stets 
weiter gemeinsam Musik zu machen – komme was wolle. Und das haben wir auch getan! Bei uns ist tatsächlich fast keine 
einzige Probe entfallen – auch nicht im tiefsten Lockdown… Wir haben uns einfach angepasst und auf alternative Projekte, 
Online-Proben und die verschiedensten Workshops umgestellt. So kannst du auch 2022/23 sicher sein: Bei uns wird IMMER 
gemeinsam gesungen – und je nach Situation stets nach der bestmöglichen Lösung gesucht… 
 
Für alle physischen Proben gilt (bis auf Weiteres): 

- Derzeit kein 3G-Nachweis erforderlich. 
- Empfehlung zum Testen in Zeiten erhöhten Covid-Auftretens (wenn möglich und solange die Tests kostenlos für 

alle zugänglich sind) 
 
FAQs:  

1. Welche Maßnahmen hat V.O.I.C.E in Zeiten höheren Infektionsgeschehens eingehalten? 
 

- Allgemein gilt: Die jeweils gültigen behördlichen Vorschriften wurden immer umgesetzt und sind auch im 

WiSe22/23 jederzeit einzuhalten – das heißt diese FAQs werden immer der Situation angepasst! 

- Handdesinfektion aller Sänger*innen vor der Probe 

- Beim Betreten des Raumes Verzicht auf körperliche Nähe und Begrüßungsrituale 

- Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes vom Betreten des Gebäudes bis zum Sitzplatz sowie während der Pausen 

oder am Gang zum WC 

- Gewährleistung des größtmöglichen Sicherheitsabstands zwischen allen Sänger*innen → die Raumgröße wird der 

Gruppengröße angepasst (Chorsaal/Festsaal/Turnsaal).  

- Versetzte Aufstellung (Schachbrettmuster) 

- Regelmäßige Durchlüftung des Raumes 

- Verzicht auf schweißtreibende Bewegungsübungen sowie Berührungen beim Einsingen 

- Eingeschulte Ansprechpersonen für jeden Chor 

- Die Proben werden in Zeiten höheren Infektionsgeschehens immer live auf Zoom gestreamt, sodass auch 

Sänger*innen, die nicht physisch kommen können/möchten, an den Proben teilnehmen können. 

 
2. Was soll ich tun, wenn ich erkältet/krank bin oder positiv getestet werde? 

 
- Komm nicht zur Probe! 

- Bleibe der Probe auch fern, wenn es einen Verdachtsfall in deinem Haushalt oder engen Kontaktkreis gibt. 

- Wenn du innerhalb von 2-3 Tagen nach einer Probe positiv getestet wirst, gib uns bitte umgehend an info@voice-

choir.at bescheid! Keine Sorge, die Info wird vertraulich behandelt. 

 
3. Was passiert, wenn wir während des Semesters doch nicht mehr physisch proben dürfen?  

 
In diesem Fall werden wir umgehend auf Online-Proben via Zoom umsteigen und (wie auch im vergangenen 
Semester) weiterproben und an unseren Stücken sowie Stimmtechnik arbeiten. Der Chorbeitrag wird nach Ablauf 
der An-/Abmeldefrist nicht mehr refundiert.  
 

4. Was passiert, wenn das geplante Konzert nicht stattfinden darf? 
 

Wir haben bisher immer mehrere virtuelle Projekte gemacht und schöne Endprodukte am Ende vom Semester 
produziert. Ihr könnt euch also sicher sein, dass wir wieder etwas tolles für euch planen, sollte das Konzert nicht 
stattfinden können.   

 

Diese Maßnahmen werden regelmäßig adaptiert und der jeweils aktuellen Situation angepasst. Auf ein gelungenes 

Semester!       

Euer V.O.I.C.E - Team 
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