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!! Wichtige Infos - Bitte alles lesen !!

Priorität:

Hoch

Liebe Chorsänger*innen,
wie von Lisi gestern in der Chorprobe angekündigt, folgen nun einige wichtige Infos für die nächsten Wochen:
1. Download Zoom-Probe 29.4. und Zoom-Infos:
Der Download-Link für die Aufnahme der gestrigen Probe lautet folgendermaßen: https://we.tl/tidsTdNvKnx?src=dnl
Die Zugangsdaten für Zoom bleiben immer gleich, ihr findet sie unter www.philharmoniesalzburg.at/chor. Auch die
nächste Probe am 5. Mai wird über Zoom übertragen für alle, die nicht kommen können.

2. Chor-Rabatt: CHOR2021
Hier nochmal eine kleine Erinnerung: Bis 19.5. gibt es einen 20%-Rabatt auf die beiden kommenden Konzerte im
Großen Festspielhaus.
Viva Opera – Viva Tango! mit Pumeza Matshikiza
DI · 25. Mai 2021 · 19:30
Großes Festspielhaus, Salzburg
Beethovens 9. Symphonie & Jazz im Großen Festspielhaus
SA · 29. Mai 2021 · 15:00 · Zusatzvorstellung
Großes Festspielhaus, Salzburg
Ihr könnt eure Karten mit dem Rabatt-Code entweder online unter https://www.philharmoniesalzburg.at/tickets-22/ buchen oder über unser Ticketbüro: +43 650 5172030 | tickets@philharmoniesalzburg.at (Mo-Fr, 09:00-12:00)
Gerne könnt ihr den Rabattcode auch an enge Freund*innen/Familie weiterleiten, aber bitte nicht im allzu großen
Kreis. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir euch bei dem einen oder anderen Konzert im Kongresshaus
begrüßen dürfen.

3. Probe am 5. Mai:
Testung:
Unsere Empfehlung: Moosapotheke, Moosstraße 15, 5020 Salzburg
Am 5.5. von 16:00 bis 17:30 Uhr ist für den Chor ein Test-Zeitfenster in der Moosapotheke reserviert. Da ihr so
knapp wie möglich vor der Chorprobe testen gehen sollt, bitten wir euch, nach Möglichkeit diese Test-Option
wahrzunehmen.
Um den Ablauf möglichst einfach und unkompliziert zu gestalten, meldet euch bitte dafür unter dem Stichwort Chor
vorab schon telefonisch (+43 662 820278) oder auch per Mail (moos.apo@aon.at) bei der Apotheke an, um alle
erforderlichen Daten (Name, Versicherungsnummer, Adresse und eine Mobiltelefonnummer) anzugeben und eine
genaue Uhrzeit auszumachen.
Andere Teststationen: Solltet ihr woanders testen gehen oder getestet werden (z.B. in der Arbeit), dann gelten
folgende Vorgaben:
Die Testabnahme muss am Mittwoch, 5.5. erfolgen.
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Gültig sind PCR- oder Antigen-Schnelltests von einer offiziellen Teststation mit schriftlicher Bestätigung,
Selbsttests/Nasenbohrertests/Wohnzimmertests gelten NICHT.
Sollte der selbstständig organisierte Test am Mittwoch VOR 14:00 Uhr erfolgen, dann werden wir vor Ort vor der
Probe mit euch noch einen Selbsttest durchführen, um möglichst auf Nummer sicher zu gehen.
Noten: Alle, die die gebundene Notenmappe noch nicht zuhause haben, bekommen am Mittwoch vor Ort von mir
diese Notenmappe. Bitte dann jede*r selbstständig seine Eintragungen aus den Proben in diese Chormappe
übertragen.
Ausgangssperre: Aktuell gilt in Salzburg noch von 20:00-06:00 Uhr die Ausgangssperre. Solltet ihr bei der Heimfahrt
kontrolliert werden (was sehr unwahrscheinlich ist), dann bitte auf die Ausnahme „Berufliche Zwecke und
Ausbildungszwecke“ verweisen. Künstlerische Proben waren und sind erlaubt und der Chor der Philharmonie
Salzburg gehört in dem Fall zum professionellen Orchester der Philharmonie Salzburg.
Pendler: Alle, die für das Projekt angemeldet sind und in Deutschland wohnen, bekommen für die Präsenzproben
von der Philharmonie Salzburg eine Pendlerbestätigung. Damit könnt ihr OHNE Quarantäne für die Proben über die
Grenze hin und zurück fahren. Ihr müsst euch nur hier online registrieren (Ausnahme „Die Einreise fällt unter eine
Ausnahme des § 6a der COVID-19-Einreiseverordnung (Pendlerverkehr)“ ankreuzen) und einen negativen Covid-19Test vorweisen, der nicht älter als 7 Tage ist (Ausnahme-Regelung für Pendler). Für die Rückreise nach Bayern müsst
ihr euch nicht registrieren.
Für die Pendlerbestätigung brauche ich bitte so rasch wie möglich Geburtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit
von allen, die es betrifft. Ich schicke euch die Pendlerbestätigung dann per Mail zu.
Präventionskonzept: Alle, die das Präventionskonzept noch nicht unterschrieben haben, müssen dieses am
Mittwoch vor der Probe vor Ort unterschreiben, bevor sie zur Probe zugelassen werden.
Alle, die sich online angemeldet haben, haben das Präventionskonzept automatisch bestätigt und müssen NICHT
MEHR unterschreiben.

4. ZUSÄTZLICHE Probe am 27. Mai:
Es wird nun noch eine zusätzliche Probe gemeinsam mit dem Orchester geben. Bitte diesen Termin ebenfalls
vormerken. Wir werden ähnlich wie mit der Moosapotheke auch hier versuchen, eine Apotheke in Nähe zum
Probenort zu finden, wo ihr dann direkt davor testen gehen könnt. Nähere Infos dazu folgen noch.
Do, 27. Mai, Odeion Kulturveranstaltungszentrum, Waldorfstraße 13, 5020 Salzburg
17:30-19:30 GESAMTCHOR ohne Orchester
20:00-22:00 GESAMTCHOR mit Orchester

5. Verschiebung Chemnitz:
Leider musste das Projekt in Chemnitz und Chomutov um ein Jahr verschoben werden. Die neuen Termine stehen
bereits fest:
MO, 18.07.2022, Karl-Marx-Monument (Open-Air), Chemnitz
DI, 19.07.2022, Letní kino, Chomutov
Bitte den Termin gleich vormerken, nähere Infos dazu dann im Laufe des nächsten Jahres.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne bei mir melden.
Liebe Grüße und bis Mittwoch,
Julia
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Julia Mörtelmaier, MA
Projektleitung Chor
+43 664 4200605
chor@philharmoniesalzburg.at

Verein Philharmonie Salzburg & Kinderfestspiele
Moosstraße 86 | 5020 Salzburg
www.philharmoniesalzburg.at
www.kinderfestspiele.com
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