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Aktuelles
Singen in geschlossenen Räumen
Seit ein paar Wochen ist für uns das Singen in geschlossenen Räumen unter
bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Da es immer wieder
Unsicherheiten und Rückfragen gibt, hier ein paar Hinweise:
➢ Nicht wir als CVNB und auch nicht ein KCV kann einem Chor verbindliche
Hinweise zur Durchführung des Chorbetriebes geben.
➢ Bei Unsicherheiten entscheidet immer die vor Ort zuständige Behörde
(Kommunalverwaltung)
➢ Es gelten die allgemeinen Maßnahmen nach „AHA“
o ABSTAND; die Sitzplätze müssen so aufgestellt werden, dass immer
1,50 Meter Abstand gehalten werden kann.
o HYGIENE; Desinfektion der Hände und der allgemeinen
Gegenstände;
o ALLTAGSMASKE; wer nicht auf dem festgelegten Sitzplatz sitzt, trägt
zum Schutz der anderen eine Bedeckung des Mundes und der
Nase.
➢ Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden in einer gesonderten Liste
namentlich erfasst. Diese Liste ist 3 Wochen aufzubewahren und im Falle
eines Corona-Infektes dem Gesundheitsamt zur Verfügung zu stellen.
Meldung einer Aus- und Fortbildungsmaßnahme (Veranstaltung) in 2021
Wie in jedem Jahr müssen wir auch in diesem Jahr wieder rechtzeitig die Ausund Fortbildungsmaßnahmen für das kommende Jahr 2021 treffen. Hierzu
gehört ein
„ANTRAG AUF FÖRDERUNG EINER AUS- UND FORTBILDUNGSMASSNAHME“
Wir bitten alle KCV, diese Anträge rechtzeitig bis zum 30. September 2020 zu
stellen. Das ist ganz wichtig. Ohne diese rechtzeitigen Anträge können wir keine
Maßnahmen fördern. Das Formular ist im internen CVNB-Wiki zu finden unter
https://intern.cvnb.de/cvnb-wiki/formulare/antrag-auf-foerderung-einer-ausund-fortbildungsmassnahme-veranstaltung/
Termine / Vorhaben
➢ Großworkshop am 10.10.2020
➢ Regionalversammlungen in allen 3 Regionen am 07.11.2020
➢ Chorverbandstag vom 26.02. bis zum 28.02.2021
o Dabei:
Chorleiterbeiratssitzung am 26.02.2021
Verbandstag am 27.02.2021
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Technik-Tipps
Unser neuer INTERNETAUFTRITT
Wir erweitern unseren neuen Internetauftritt kontinuierlich. Wer www.cvnb.de
aufruft, bekommt erst einmal die aktuellen Informationen angezeigt.
Unter „Der CVNB“ sind dann die Erreichbarkeiten der Geschäftsstelle, das
Präsidium und der Chorleiterrat aufgeführt.
Unsere neu gestaltete „Chorleiterbörse“ ist ebenfalls hier zu finden. Chöre, die
eine neue Chorleitung sowie Chorleiter, die eine neue Wirkungsstätte suchen,
können hier eine Anzeige aufgeben.
„Termine“: Wir möchten eine Übersicht aller interessanten, landesweiten
wichtigen Termine für Ausbildungen, Konzerte und Versammlungen auch aus
den KCV den Chören dort ankündigen. Daher wird in Kürze ein Formular zu
Meldung dieser Veranstaltungen bereitgestellt. Wir bitten darum, dieses zu
nutzen.
Unsere „Info-Briefe“ werden für jeden sichtbar auf der Internetseite hinterlegt.
Hier kann man auch in früheren Ausgaben stöbern. Weiter zurückliegende
Ausgaben können über die Geschäftsstelle angefordert werden.
„Presseberichte“, die uns über ein noch zu schaffendes Formular gesendet
werden, können zukünftig hier öffentlich gemacht werden. Hier ist die Intension,
eine Übersicht der Aktivitäten im gesamten Verband zu sammeln und bereit zu
stellen. Bitte unterstützt unsere AG Medien bei diesem Vorhaben.
In unserem neuen „CVNB Wiki“ werden alle öffentlich zugänglichen
Informationen und Formulare zu finden sein.
Unseren Mitgliedsvereinen bieten wir noch mehr Informationen und Formulare
in unserem internen Bereich der Internetseite unter „CVNB Intern“. Zu diesem
Bereich gelangt man über den Link ganz unten auf der offiziellen Seite. Für
diesen Zugang ist ein Benutzername und ein Passwort notwendig. Diese
Zugangsdaten wechseln regelmäßig und werden für die Mitgliedsvereine im
geschützten Bereich des CVNB-Portals angezeigt.
Über den Inhalt der internen Seite berichten wir in einer der nächsten
Ausgaben.
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