
Oratorienchor Zürich – COVID-Massnahmen 2021 

Hygienekonzept 2021 

Dazu gehören ab 08/2021 folgende Bausteine: 

• Grosser Probesaal 

• Moderne Belüftungstechnik 

• Abstand zwischen SängerInnen: 1.5 Meter (liegt in der Verantwortung der SängerInnen. Bei 
Nichteinhalten soll und darf interveniert werden.) 

• Hygienemasken bei Aufenthalt in den öffentlichen Räumlichkeiten der Schule (Vorraum, Flur, 
Toiletten, etc.). Am eigenen Platz darf die Maske abgenommen werden. 

• Händewaschen oder -desinfektion bei Ankunft zur Probe. 

• «3G-Konzept»: Teilnahme an der Probe nur für SängerInnen, die entweder getestet, genesen 
oder geimpft sind. Erläuterungen siehe unten. 

• Keine Probenteilnahme bei Krankheitssymptomen (auch nicht bei negativem Testresultat, 

vollständiger Impfung oder bereits durchgemachter Covid-Krankheit) 

• Bei Fragen oder Unsicherheit vor der Probenteilnahme steht in erster Linie Benedetta Rei zur 

Verfügung, Tel. 079 796 96 20; bei Nichterreichbarkeit Regula Gelli, Tel. 076 545 31 40 

3G-Konzept 

• Geimpft: Kontrolle des Zertifikats mittels COVID-Check-App bei Ankunft zur Probe. 

• Genesen: Als Genesene gelten Personen, welche die Infektion bereits durchgemacht haben, 
wobei diese durch ein Testresultat bestätigt wurde. Kontrolle des Zertifikats mittels COVID-
Check-App bei Ankunft zur Probe. 

• Getestet: Schnelltest in Apotheke bzw. Testzentrum. Das Resultat wird mittels COVID-Zertifikat 
bescheinigt (auf Papier oder elektronisch in der App) und ist 48 Stunden gültig. Kontrolle des 
Zertifikats mittels COVID-Check-App bei Ankunft zur Probe. 

Weshalb 3G? 

Sollte trotz aller Vorsicht jemand aus dem Chor positiv getestet werden, können wir mit diesem 

System unsere Vorkehrungen dokumentieren und es würden mit grösster Wahrscheinlichkeit keine 

umfassenden Quarantänemassnahmen notwendig werden. 

Singen wir ohne Maske? 

Ja. Wir sind der Meinung, dass wir mit dem 3G-Konzept einen guten Schutz für unsere Proben 
erreichen und somit auf die Masken verzichten können. 

Weshalb werden die Zertifikate vor jeder Probe kontrolliert? 

Wir verlangen zur Teilnahme an den Chorproben, dass alle ausreichend geschützt oder getestet sind. 
Aus Gründen des Datenschutzes darf jedoch nicht öffentlich bekannt sein, wer geimpft, genesen oder 
getestet ist. Der gemeinsame Nenner ist das COVID-Zertifikat. Durch das Überprüfen des Zertifikats 
erbringen alle denselben Nachweis, unabhängig davon ob geimpft, genesen oder getestet. Dadurch 
haben wir sowohl die grösstmögliche Sicherheit als auch den Datenschutz gewährleistet. 


