
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
die neue Verordnung für SH liegt vor und schränkt die musikalischen Möglichkeiten maximal ein. 
 
Konkret heißt es nun für Veranstaltungen, d.h. auch für Proben: 
§ 5 Veranstaltungen 
(1) Veranstaltungen mit mehr als 50 zeitgleich anwesenden Gästen innerhalb geschlossener Räume 
und mehr als 100 außerhalb geschlossener Räume sind unzulässig. Abweichend von Satz 1 gilt eine 
Obergrenze von 500 zeitgleich anwesenden Gästen für Veranstaltungen, bei denen sie sich 
überwiegend passiv verhalten und feste Sitzplätze haben, die sie höchstens kurzzeitig verlassen, wie 
Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater- und Kinovorstellungen. Bei Veranstaltungen hat die 
Veranstalterin oder der Veranstalter nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. 
 
(2) Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen als 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingelassen werden: 
1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind,  
2. Kinder bis zur Einschulung, 
3.  Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder die anhand einer 
Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes regelmäßig getestet werden, 
4. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV 
getestet sind. 
 
(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen auch Personen eingelassen werden, die im Sinne von § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind, wenn die Anwesenheit für berufliche, geschäftliche oder 
dienstliche Zwecke erforderlich ist und sie eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
tragen, soweit dies mit diesen Zwecken vereinbar ist. 
 
(4) Bei Veranstaltungen außerhalb geschlossener Räume mit mehr als 100 zeitgleich anwesenden 
Gästen und bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume haben alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen; ausgenommen ist die 
jeweils vortragende Person. Beim Singen innerhalb geschlossener Räume ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen. Der Gebrauch von Blasinstrumenten innerhalb 
geschlossener Räume ist unzulässig. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn es sich um berufliche 
Tätigkeiten oder Prüfungen handelt.(5) Für Veranstaltungen zu privaten Zwecken, wie private Feste 
und Feierlichkeiten, gelten die Anforderungen des § 2 Absatz 4. § 5 findet im Übrigen keine 
Anwendung. 
 
In den Erläuterungen zu §5 ist folgendes festgehalten: 
Zu Absatz 4 
Alle Teilnehmenden haben bei Veranstaltungen in Innenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen. Ausgenommen ist nur die jeweils vortragende Person. Dies gilt auch bei 
Veranstaltungen im Außenbereich mit mehr als 100 Gästen, soweit sie nach Absatz 1 Satz 2 zulässig 
sind. 
 
Eine Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung gilt in Innenräumen auch beim Singen. Das Spielen von 
Blasinstrumenten ist in Innenräumen angesichts der erhöhten Infektionsgefahr nicht zulässig. 
Beruflich Tätige oder Prüflinge sind von der Mund-Nasen-Bedeckung und dem Verbot, 
Blasinstrumente zu spielen, ausgenommen 
 
Hier findet sich der Link dazu: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220111_Corona-
BekaempfungsVO.html 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220111_Corona-BekaempfungsVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220111_Corona-BekaempfungsVO.html


 
Das bedeutet: 
Posaunenchöre können damit de facto drinnen nicht mehr proben. 
Vokalchöre drinnen nur noch mit Maske und unter 50 Personen. 
Draußen gilt die Maskenpflicht ab 100 Personen, das eröffnet aber im Januar kaum ernsthafte 
Perspektiven. 
 
Für die Teilnahme unter 2G+ gilt weiter die folgende Ausnahme: 
Ist die Teilnahme an einer Veranstaltung für einzelne Personen beruflich bedingt, z.B. für die 
Darstellerinnen und Darsteller bei Aufführungen oder Mitarbeitende eines Catering-Services, so 
dürfen diese Personen unabhängig von dem Status als geimpfte oder genesene Person auch dann 
teilnehmen, wenn sie negativ getestet sind und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, soweit dies mit 
dem beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zweck vereinbar ist. Weitergehende Regelungen 
können im Rahmen des Hausrechts der Betreiberin oder des Betreibers der Einrichtung erfolgen. Eine 
beruflich bedingte Teilnahme liegt bei jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche 
Tätigkeiten ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer berufsbezogenen Ausbildung oder 
eines berufsbezogenen Praktikums. Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen an 
eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Zu 
einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst und der 
Bundesfreiwilligendienst. 
 
 
Die Verordnung in SH gilt ab heute. 
Sie bedeutet erneut eine Verlängerung der Durststrecke, auch wenn man die inhaltliche Begründung 
teilt. 
Ich weiß, dass bereits vor dieser Verordnungslage vielerorts sensibel und verantwortungsbewußt auf 
die gegenwärtige Situation regaiert wurde und dort, wo weiter geprobt wurde, sehr 
verantwortungsbewußt auf die Rahmenbedingungen  geachtet wurde und wird. 
 
Ich danke für allen Einsatz unter diesen schwierigen Umständen, die soviel Kraft, Ausdauer und auch 
immer wieder neue Motivation verlangen. Bleiben Sie alle gesund.  
Herzlichen Gruß 
 
Hans-Jürgen Wulf 
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