Corona-Nachrichten Nr. 8 vom 28.05.2020
Griaß eich beinand,
Vorstands- und Gremiensitzungen:
ich möchte nochmals Bezug nehmen auf die Corona-Nachrichten Nr.7. Ich habe darin von den
Erleichterungen im kulturellen Bereich gesprochen. Konkret geht es darum, dass ab dem 15. Juni
wieder Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 Personen
im Freien stattfinden können. Das bezieht sich nur auf Konzert- und Theaterveranstaltungen. Leider
kann man das nicht so verstehen, dass jetzt auch wieder Vorstandssitzungen und Sitzungen von
Vereinsgremien stattfinden können. Heute hat uns die Staatskanzlei nochmals bestätigt, dass solche
Sitzungen unter die Versammlungsbeschränkung fallen und daher noch nicht generell erlaubt sind. Es
sei denn, man hat eine Sondergenehmigung der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde
(Ordnungsamt/Gesndheitsamt). Auch der Umweg über eine Wirtschaft ist nicht gestattet. Nach
Aussage der Dehoga Bayern dürfen Wirte keine Gruppenreservierungen annehmen! Auch wenn das
nicht unbedingt einleuchtend ist!
 Wer dringend eine Vorstandssitzung abhalten muss, der braucht eine Genehmigung vom Amt!
Nicht nur Plattler sondern auch Tanz:
In den letzten Nachrichten habe ich zu den Erleichterungen beim Plattler und Paarplattler
geschrieben. Natürlich findet das auch auf den Volkstanz Anwendung. Ich habe es schlicht vergessen
auch den Volkstanz nochmals explizit zu erwähnen. Bitte entschuldigt dieses Versehen!
Konzept für die Vereine:
Für die Vereine haben wir ein Konzept geschrieben, in dem nochmals die wichtigsten Punkte für die
Wiederaufnahme des Probenbetriebs, Handlungs- und Hygieneempfehlungen und sonstige Hinweise
zusammengefasst sind.
Dieses Konzept kann von den Vereinen genutzt werden um damit auf die Behörden zuzugehen. Sie
können es gerne auf ihre Bedürfnisse zuschneiden! Ich hoffe, dass es euch hilft!
Nach wie vor gilt: Fragt bei eurer zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
(Ordnungsamt/Gesundheitsamt) nach ob ihr Sitzungen und/oder Proben abhalten dürft.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. (In den Ferien bitte in der Geschäftsstelle melden. Der
Christian oder die Inge leiten wichtige Anfragen dann an mich weiter)

