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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

OVERSO 5.0 geht zum Monatswechsel Online

Derzeit wird mit Hochdruck zwar noch fleißig für die OVERSO 5.0
programmiert, aber der Starttermin steht. Die Umstellung ist alternativlos.
Gemeinsam werden wir diese jedoch meistern.

Bitte lesen sie die folgenden Zeilen aufmerksam durch, sodass ein kontrollierter
Übergang stattfinden kann. 

Wann und wie geht es los?

Am 25.11.2021 wird die derzeitige OVERSO 4.0 abgeschaltet und alle
bestehenden Benutzer gelöscht.
Ab den 25.11.2021 erhält jeder bisheriger OVERSO-Benutzer eine
automatisierte E-Mail. Darin werden die neuen Zugangsdaten mitgeteilt.
Beachten Sie, dass der Benutzername künftig ihre E-Mail-Adresse ist
(nicht mehr die Vereinsnummer). Ebenso erhalten Sie ein neues
Passwort. Der Datenabzug der Benutzer wurde bereits vor einigen Tagen
aus der OVERSO 4.0 vorgenommen. Bedeutet, dass jetzt durchgeführte
Änderungen bei den Benutzerdaten (= Zugang) keine Änderungen mehr
bewirken. Sollten Zugangsprobleme bestehen, müssen diese nach dem
01.12.2021 einzeln gelöst werden.
Am 01.12.2021 wird die neue OVERSO 5.0 Online geschaltet. Sie werden
nach der Anmeldung sehen, dass sich die Oberfläche stark verändert hat.
Des Weiteren haben neue Logiken Einzug gehalten.

Wie bekomme ich Hilfe?

Wir bieten Ihnen Schulungen an. Diese werden über ZOOM-Sitzungen
Online durchgeführt. Derzeit sind diese für Januar 2022 vorgesehen. Eine
gesonderte Information mit Terminen folgt. Bitte nehmen Sie dieses
Angebot an, da an der einen oder anderen Stelle schon Wichtiges zu
beachten ist, welches man nicht so einfach in einen Text verfassen kann.
In der OVERSO 5.0 ist eine allgemeingültige Hilfe verfügbar, welche Ihnen
ggf. auch weiterhelfen kann. Diese wird in den nächsten Monaten
sukzessive ausgebaut.

Was ist sonst noch wichtig?

Ehrungen, welche Sie bis Mitte Februar 2022 benötigen, beantragen Sie
bitte umgehend und spätestens bis 21. November in der bisherigen
OVERSO 4.0.
Infolge der Umstellung hat der Fränkische Sängerbund entschieden, die
Jahresbestandserfassung zu verschieben. Diese wird vom 17. Januar bis
28. Februar 2022 durchgeführt werden. Bis zum Stichtag werden wir auf
jeden Fall Online-Schulungen angeboten haben, damit Sie sicher die
Anwendung bedienen können. Der Termin wird Ihnen noch mitgeteilt.
Bei der Systemumstellung werden die Daten übernommen. Jedoch kann
es sein, dass im Nachgang vom Verein die eine oder andere manuelle
Anpassung vorzunehmen ist.
Mit der OVERSO 5.0 besteht die Chance, weitere Benutzer mit ins Boot
zu nehmen. Machen Sie sich ggf. Gedanken wer dies sein könnte, sodass
diese Personen bei den Schulungen am besten gleich dabei sind. Diese
Aufgabe kann grundsätzlich jedem im Verein übertragen werden.

Was muss ich direkt nach dem 1. Dezember tun?

Melden Sie sich gerne bei der neuen OVERSO 5.0 an und verschaffen sich
einen ersten Eindruck. Damit prüfen Sie auch gleichzeitig, ob die neuen
Zugangsdaten korrekt sind und funktionieren. Spielen Sie aber bitte nicht
munter drauf los, sondern führen Sie nur "bewusste" Aktionen (=
Änderungen) aus. Da die Jahresbestandserfassung verschoben wird und
ihre ggf. benötigen Ehrungen bis spätestens 21. November über die alte
OVERSO beantragt haben, können Sie sich auch Zeit lassen, bis Ihnen
das digitale Schulungsangebot unterbreitet wurde.

Was kann die neue OVERSO 5.0?

Der Funktionsumfang wird im wesentlichen zunächst der gleiche sein wie
bisher. Bedeutet Bestandsdatenvorhaltung, GEMA, Ehrungswesen und
Jahresbestandserfassung sind implementiert. Weitere Ergänzungen sind
für die Zukunft geplant.

Wieso benötigt es eine Upgrade von 4.0 auf 5.0?

Die bisherige OVERSO 4.0 ist mit der Zeit leider sehr instabil geworden.
Des Weiteren hat das bisher beauftragte Softwareunternehmen zur
OVERSO 4.0 seine Leistungserbringung im Jahr 2020 überraschend
eingestellt.

Fragen?

Sollten Fragen bestehen, dann wenden Sie sich an unseren
Geschäftsführer Frank Schneider.

Hilfsprogramm Laienmusik Bayern - Chance nutzen

Über 2/3 unsere Vereine haben im vergangenen Jahr die Corona-Hilfen in
Anspruch genommen. Für 2021 (=Kostenerfassungszeitraum) ist dies ebenso
wieder möglich. Die Rahmenbedingungen sind in etwa gleich, wobei die max.
Fördersumme auf 1.500 Euro je Verein und 750 Euro je weiteres Ensemble
erhöht wurden. Dabei muss der Verein sich mit Eigenanteil von nur 10%
beteiligen.
Förderfähig sind u.a . Kosten für Chorleiter (unabhängig ob staatl. anerkannt
oder nicht). Wurde der Antrag bis 31.10.2021 für staatliche anerkannte
Chorleiter gestellt, dann können die Zahlungen, die über 660 Euro hinaus
gehen, im Hilfsprogramm zum Ansatz gebracht werden.

Notenzuschüsse und Instrumente (kein Zubehör) werden darüber ebenso mit
90% bezuschusst. In "normalen" Jahren liegt die Förderung deutlich niedriger.
Besondere Maßnahmen aufgrund von Schutz- und Hygienekonzepten (einschl.
Testung), Anmietung zusätzlicher oder größerer Probe- oder
Ausbildungsräume, zusätzliche Heizkosten sind u. a. ebenso förderfähig.

Wichtig ist, dass alle Kosten, welche zum Ansatz gebracht werden sollen, bis
31.12.2021 im Verein gebucht sein müssen.

Der Antragsvordruck ist derzeit noch nicht verfügbar. Dieser wird im Dezember
2021 veröffentlicht und muss dann vom Verein zwingend im Januar 2022
gestellt werden.

Der Bayerische Musikrat hat auf seiner Internetseite in den FAQs alle Fragen
zum Hilfsprogramm übersichtlich beantwortet. 

https://www.bayerischer-
musikrat.de/Foerderung/Hilfsprogramm%20Laienmusik%20Bayern%202021
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Kreis-Sängertag 2022

Das Präsidium hat den Kreis-Sängertag auf den So., 13. März 2022, 13.00
Uhr, in Wilhelmsdorf terminiert. Bitte merken Sie sich bereits jetzt diesen
Termin unserer Mitgliederversammlung vor. Als Delegierte werden u.a.
Chorleiter und Vereinsvorsitzende geladen. 

Corona vs. Vereinsrecht - Verlängerung von
Bestimmungen

Im Anhang dieser E-Mail befindet sich ein Artikel "Verlängerung der
bestehenden Corona-Anwendungsbestimmungen zur Fortführung des
Vorstandsamts trotz Ablauf der Amtsperiode, Einberufung von
Vereinsversammlungen und Beschlussfassungen bis zum 31.08.2022", welcher
der Bayerische Musikrat zur Verfügung gestellt hat.

Corona - Was ist derzeit erlaubt?

Die Anpassungen zum 6. November 2021 (Neudefinition der Ampel) betreffen
bzgl. Zutritt in Innenräumen ebenso die Aktivitäten der Chöre. Bedeutet, dass
seit heute (9.11) infolge der roten Ampelstufe eine Probenteilname nur noch
mit 2G möglich ist. Dies umschließt alle Probenteilnehmer, somit ebenso die
ChorleiterInnen. Bis zum Singplatz gilt ferner statt den medizinischen Masken
nun wieder FFP2 Maskenpflicht.
Ansonsten haben derzeit die grundsätzlichen bisher bekannten
Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung der Proben unverändert Bestand.
Bitte halten Sie diese weiter strikt ein.

Bzgl. Kinder- und Jugendchöre. Kinder unter 12 Jahren haben unabhängig von
ihrem Impfstatus weiterhin Zutritt (da regelmäßig in der Schule getestet).
SchülerInnen ab 12 Jahren haben jedoch wie Erwachsene nur noch unter den
2G Bedingungen eine Zutrittserlaubnis (da ein Impfangebot besteht).
Allerdings wurde heute (9.11.) veröffentlicht, dass hiervon in Kürze noch eine
Ausnahme bis Jahresende erlassen werden soll.

Das Pandemiegeschehen ist derzeit leider sehr dynamisch, sodass aktuell fast
täglich neue Regelungen in Kraft treten. Halten Sie sich bitte weiter auf den
einschlägigen Internetseiten auf den laufenden.

Des Weiteren empfehlen wir Ihnen, mit ihren Vereinsverantwortlichen
und den SängerInnen sich abzustimmen. Denn nicht alles was derzeit
erlaubt ist, muss auch vollzogen werden. Ob Sie derzeit unter den
vorgegebenen Rahmenbedingungen Choraktivitäten durchführen
möchten oder nicht, liegt in ihrer - am besten gemeinsam getragenen -
Entscheidung. Bei dem derzeitig hohen Infektionsgeschehen steigt
auch das Risiko.
Wir sind sicher, dass Sie sich wie bisher verantwortungsvoll für ihren
Chor und deren Mitglieder verhalten werden. Bleiben Sie gesund.

Weitere Informationen unter https://fsb-online.de/stand-08-11-2021-
verschaerfung-der-corona-regeln-ab-06-november/

SingBus Station in Gutenstetten abgesagt

Schweren Herzens musste heute bei den Verantwortlichen die Vernunft sich
durchsetzen. Denn infolge der derzeitigen Zuspitzung der Pandemielage
können wir das am Sa. 13.11.2021 geplante Event leider nicht durchführen,
obwohl es theoretisch hätte stattfinden können.
Wir bedanken uns für das Organisationsteam, welche bis zuletzt alles daran
gesetzt haben und derzeit stark an einem Plan B arbeiten.

Folgende Dokumente befinden sich für Sie im Anhang

corona_vereinsrecht_stand20211031

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
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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.

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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