
 
 

E-Mail an bereits registrierte Chöre vom 5. Oktober 2021 
 
Betreff: Teilnahme Festival Florenz – Aktuelle Corona - Regelungen 
 
Liebe Chöre!  
  
Wir melden uns heute, da es in den letzten Wochen viele Fragen an uns gab, wie die Corona-
Regelungen für die Teilnahme am Internationalen Chorfestival im Juli 2022 in Florenz sein 
werden. 
  
Italiens Regierung hat, ganz ähnlich zu den „3 G“ – Regeln hierzulande, einen „green pass“ 
für Veranstaltungen eingeführt. D.h. auch für das Internationale Chorfestival, dass die 
Teilnahme daran nur möglich ist, wenn man geimpft, genesen oder regelmäßig getestet ist. 
Dies gibt einerseits eine gewisse Sicherheit auch für unsere Großveranstaltung; andererseits 
auch neue Fragestellungen für die Reisegruppen. 
  
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: 
  
1. Alle Mitreisenden sind geimpft- dann gilt es vor Ort nichts weiter zu beachten, außer, dass 
alle Teilnehmenden ihren (digitalen) Impfpass mitführen müssen. 
  
2. Sollten ungeimpfte Personen mitfahren, dann beachten Sie bitte: 
- Für eine Testzentrum-Infrastruktur vor Ort wird gesorgt sein; jedoch müssen die Kosten für 
Corona-Tests (mindestens zweimal im Verlauf des Festivals) selbst getragen werden. Wie 
hoch die Kosten sein werden, können wir aktuell noch nicht sagen. 
  
- Die Verantwortung für positiv getestete Teilnehmende liegt bei der jeweiligen Reisegruppe 
und nicht beim Festivalveranstalter. (Wie es ja auch im Falle einer anderen plötzlich 
auftretenden Erkrankung während des Festivals wäre.) Sie müssen sich also vorher 
überlegen, wie Sie ggfs. in Ihrer Gruppe mit einem positiven Fall umgehen. 

·         Isolation vom Rest der Gruppe, eigenes Zimmer + Bad, zusätzliche Betreuungskraft, ggfs. 
Rückreise organisieren. 
  

Übrigens: Das Jugendhaus-Düsseldorf bietet seit Januar einen Corona-Zusatzschutz in 
seinem Versicherungsportfolio an! Neben Reiserücktritt im Krankheitsfall (z.B. also auch bei 
Corona-Erkrankung) wird auch der Quarantäne-Fall und somit Unterkunft, Rückreise 
versichert.  
 
 
 
 
 



 
 

Lassen Sie sich individuell beraten / ein Angebot machen von unserer Ansprechpartnerin 
Frau Manuela Leptokaridis vom Jugendhaus Düsseldorf: 

Telefon:  0211 4693-132 

E-Mail: m.leptokaridis@jhdversicherungen.de 

Infos auch hier: 
  
https://jhdversicherungen.de/Corona-Zusatzschutz.php 

  
Wir hoffen wir können damit ein Stück in der Reiseplanung weiterhelfen. 
  
Bitte leiten Sie diese Mail ggfs. intern an die Kolleg/innen weiter – i.d.R. habe ich nur eine 
Kontaktadresse pro angemeldeter Chorgruppe in meinem Verteiler.  
  
Beste Grüße 
  
Anna-Kathrin Dietrich 
Geschäftsführerin  
_____________________________________________ 
Deutscher Chorverband PUERI CANTORES e.V. 
Tunisstr. 4 
50667 Köln 
Tel.:     +49221 - 16859147 
Mobil: +491578 - 0553287 
Fax:     +49221 - 16859148 
anna-kathrin.dietrich@pueri-cantores.de 
www.pueri-cantores.de 
  

 

tel:0211%204693-114
mailto:m.leptokaridis@jhdversicherungen.de
https://jhdversicherungen.de/Corona-Zusatzschutz.php
mailto:anna-kathrin.dietrich@pueri-cantores.de
http://www.pueri-cantores.de/

