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Liebe Sangesfreunde innerhalb unseres 
Sängerkreises Fürth!

Mit diesem Newsticker informieren wir Sie wieder über verschiedene Themen.
Bleiben Sie neugierig und uns weiterhin verbunden.

Mit musikalischen Grüßen

Ihr 
Sängerkreis Fürth

Aktualisiertes Hygienekonzept liegt vor

Wie mit dem "Newsticker Juni" vom letzten Samstag angekündigt, liegen nun
die erforderlichen Dokumente für den Probenstart ab dem Mo. 07.06.2021 vor.
Diese befinden sich im Anhang.

Bitte passen Sie das Musterhygienekonzept im ersten Bereich entsprechend an
und halten das auf Verlangen der Kreisverwaltungsbehörde vor.

Das Bayerische Ministerialblatt "Corona-Pandemie: Hygienekonzept für Proben
in den Bereichen Laienmusik und Amateurtheater" (=Rahmenhygienekonzept)
liegt derzeit leider noch nicht in der aktualisierten Fassung vor (mit dem
"Newsticker Mai II" haben Sie das vom 19. Mai erhalten, welches jedoch z. B.
bzgl. Teilnehmerbegrenzung nun überholt ist).

Dies wird auf der "Verkündungsplattform Bayern" veröffentlicht. Bitte
verfolgen Sie das in den nächsten Tagen eigenverantwortlich selbst
unter https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/ . Unabhängig davon,
können Sie jedoch mit den aktuell vorhandenen Dokumenten mit den Proben
beginnen, sofern Sie die erforderlichen Maßnahmen ergriffen haben, bzw. die
Bedingungen (z. B. Inzidenz) gegeben sind.

Bezüglich Lüftungspausen - falls Proben im Innenraum durchgeführt werden -
orientieren Sie sich bitte an die Vorgaben von 2020.

Ferner erfolgt hier nochmals der Hinweis, dass Kosten für Selbsttests über das
"Hilfsprogramm für Laienmusik" angegeben werden können. Bzgl. den
aktualisierten Regularien erfolgt zu gegebener Zeit noch eine Info.

Für die Beantwortung allgemeiner Fragen steht nachfolgende Seite zur
Verfügung. https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-
fragen/#Schnellsuche

Wir wünschen Ihnen einen gut verlaufenden Wiedereinstieg in die Probenarbeit
und dabei einen guten Ton.

Stichwort: Relevanter Schwellenwert
 

Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei
aufeinander folgenden Tagen die vom Robert Koch-Institut (RKI) im
Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den für die Regelung
maßgeblichen Schwellenwert, so treten dort die von der Regelung
verfügten Maßnahmen ab dem übernächsten darauf folgenden Tag in
Kraft.

 
Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf
aufeinander folgenden Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-
Tage-Inzidenz den für die Regelung maßgeblichen Schwellenwert, so
treten dort die von der Regelung verfügten Maßnahmen ab dem
übernächsten darauf folgenden Tag außer Kraft.

Beachten Sie bitte hierzu die Veröffentlichungen des zuständigen
Landratsamtes und passen Sie je nach geltenden Schwellenwert die
Regelungen unverzüglich an.

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang
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Warum erhalte ich diesen Newsticker?

Sie erhalten diesen Newsticker, da Sie sich im Chorwesen innerhalb unseres
Sängerkreises Fürth engagieren und wir Sie dabei mit Informationen
unterstützen möchten. Wir stellen somit von Verbandsseite die Kommunikation
her.

Die E-Mail Adressen werden aus der Bestandsdatenbank OVERSO verwendet.
Folgender Personenkreis umfasst die Empfängerliste: Präsidiumsmitglieder,
Ehrenmitglieder, Ehrenzeichenträger, Gruppenvorsitzende, Gruppenchorleiter,
Vereinsvorstände, Chorleiter. 

Sollten Sie nicht in Verantwortung für Ihren Gesangverein sein, bitten wir um
Weitergabe dieser E-Mail an den richtigen Empfänger innerhalb Ihres Vereins
bzw. an den 1. Vorstand, und ggf. um eine kurze Rückmeldung an
frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de, damit wir den E-Mail-Verteiler für die
Zukunft anpassen können.

Bitte leiten Sie den Inhalt dieser Information auch an die Sänger/-
innen Ihres Chores und an die weiteren Mitglieder Ihrer Vorstandschaft
weiter.

Wo kann ich noch weitere Informationen erhalten?

Nach erfolgter Registrierung bzw. Anmeldung auf der Startseite unserer
Homepage ist dieser Newsticker, seine Vorgänger und weitere Dokumente im
Downloadbereich auf unserer Internetseite www.saengerkreis-fuerth.de
jederzeit abrufbar.

Hinweis zum Datenschutz

Als Newsletter-Software wird Sendinblue (nach der Fusion mit Newsletter2Go)
verwendet. Ihre Daten werden dabei an die Sendinblue GmbH übermittelt.
Sendinblue ist dabei untersagt Ihre Daten zu verkaufen und für andere Zwecke
als für den Versand unseres Newstickers zu nutzen. Sendinblue ist ein
zertifizierter Anbieter, der nach den Anforderungen des
Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde. Weitere Informationen finden
Sie hier: https://de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger/?
rtype=n2go

Wenn Sie mit dem Versand über die Sendinblue GmbH nicht einverstanden sein
sollten, können Sie sich mit dem unten stehenden "Abbestellen"-Link jederzeit
aus dem Verteiler entfernen.

 

https://newslettertogo.com/lflok15v-w7n5lvvo-8dbaeymf-y0d
https://newslettertogo.com/lflok15v-w7n5lvvo-co69izcz-3zn
https://newslettertogo.com/lflok15v-w7n5lvvo-gja1woeq-182e
mailto:frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de
https://newslettertogo.com/lflok15v-w7n5lvvo-ka7shl02-18ca
https://newslettertogo.com/lflok15v-w7n5lvvo-nriawtrr-nrd
https://newslettertogo.com/lflok15v-w7n5lvvo-qt80sliu-htp


Folgen Sie uns auf...

Impressum/ Kontakt

Sängerkreis Fürth
Frank Schneider
stv. Vorsitzender und Geschäftsführung

Postanschrift: Obstgartenweg 3 - 97215 Weigenheim
E-Mail: frank.schneider@saengerkreis-fuerth.de
Internet: www.saengerkreis-fuerth.de

Wenn Sie keinen Newsticker oder Newsletter mehr erhalten wollen, können Sie über
folgenden Link jederzeit die Abmeldung vornehmen: Newsletter abbestellen.
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