
14.09.2020

Liebe Teilnehmer*innen der Jazz-AG,
 
es ist soweit, die Jazz-AG kann nach längerer Pause ihre Probenarbeit wieder aufnehmen. Aufgrund der
aktuell gültigen Corona-Verordnungen kommt es in diesem Jahr zu einigen Änderungen.

Die Jazz-AG bildet in diesem Schuljahr eine feste Gruppe, zu der sich zu Beginn der Probenarbeit bei mir,
Herrn Braun verbindlich angemeldet wird. Besetzungswechsel über das Schuljahr hinweg sind nicht
vorgesehen. Bitte legt dieses Schreiben auch euren Eltern/Erziehungsberechtigten vor und bringt den
Abschnitt unten auf dem Blatt unterschrieben zur ersten Probe mit. Da nicht alle Teilnehmer*innen der Jazz-
AG zu jeder Probe anwesend sein müssen, findet jeweils zuvor eine Absprache hierüber statt, bzw. es wird –
falls planungstechnisch möglich – ein längerfristiger Probenplan erstellt.

Hygienekonzept
Geprobt wird im Musiksaal mit ausreichendem Abstand. Insbesondere halten die Sänger*innen und
Blechbläser*innen einen vergrößerten Sicherheitsabstand von 4 Metern ein. Eine möglichst konstante
Sitzordnung wird innerhalb des Probenprozesses festgelegt und dokumentiert.
Vor und nach der Probe, sowie nach der Instrumentenreinigung werden die Hände am Spender im Musiksaal
desinfiziert.
Blechblasinstrumente werden mit einer Schallstückabdeckung versehen. Kondenswasser wird regelmäßig
aufgefangen und entsorgt.
Gesang findet grundsätzlich nur als Sologesang mit Mikrofon statt (nie mehrere Sänger*innen gleichzeitig).
Das Mikrofon wird dabei durch nach jeder Benutzung auszuwechselnde Plastiküberzüge geschützt.
Der Musiksaal wird vor, während und nach der Probe immer wieder gründlich gelüftet.
Es gilt Maskenpflicht im Saal, außer am Platz während der Probe.
 
Termin
Der reguläre Probentermin ist Dienstags, von 15:45 bis 17:00. Sollte dieser Termin für viele von euch
ungünstig sein, ist in der B-Woche ein Ausweichen auf den Donnerstag möglich. Als ersten Probentermin
plane ich den 22.09.2020 ein.

Jahresplanung
In diesem Schuljahr wird es (leider) keine Probenfahrt und keine Schulkonzerte in gewohnter Weise geben.
Ideen für „Kleinkonzerte“ (z.B. open air, musikalische Pause etc.) mit weniger Publikum oder ggf.
Videoprojekte werden – als Teil der Probenarbeit – entwickelt.
 
Tag der offenen Tür
Anstatt eines normalen Tages der offenen Tür wird es kleine Workshoptage geben. Die Jazz-AG wird sich
voraussichtlich im Rahmen eines kleinen Filmprojekts hierzu einbringen. Nähere Informationen auf den
ersten Proben.
 
Ich freue mich – trotz oder gerade wegen der nach wie vor schwierigen Umstände – auf unseren Neustart!

Beste Grüße,
Sebastian Braun
_______________________________________________________________________________________
Ich habe das Hygienekonzept der Jazz-AG zur Kenntnis genommen und bin einverstanden, dass

 __________________________________________ 
(Name des Schülers/der Schülerin) 

im Schuljahr 2020/21 an der Jazz-AG teilnimmt.

__________________________________________ 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)


