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Liebe Sängerinnen der Mädchenkantorei am Paderborner Dom, 
sehr geehrte Eltern! 
 
In diesem Merkblatt erhalten Sie Informationen zu unserer Teststrategie für die Gottesdienste bis zum 5. April. 
 
Ausgangslage 
Die Gottesdienste in unserem Dom werden seit dem 28. Februar wieder musikalisch von den Chören der 
Dommusik gestaltet. Dafür wurden aus den verschiedenen Gruppen Ensembles ausgewählt, die in kleinen 
Gruppen (i.d.R. 8-12 SängerInnen) gemeinsam singen. Bei der Mädchenkantorei gibt es für jeden Gottesdienst 
2 Präsenztermine: eine Probe am Vortag bzw. Vormittag des Gottesdienstes und das Einsingen in Kombination 
mit dem Gottesdienst selbst. 
 
Entwicklungen des Infektionsgeschehens 
Seit einigen Tagen ist ein deutlicher Anstieg der Infektionszahlen auch bei uns in Paderborn erkennbar. Wir 
haben uns daher dazu entschlossen, die Sicherheitsstufe in unseren Abläufen (neben Einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln) zu erhöhen. Wir beziehen ab dem kommenden Wochenende die Selbsttestung mit ein.  
 
Grundlegendes 
Jedes Mädchen soll vor Probenbeginn bzw. vor Beginn des Einsingens von Ihnen bzw. durch die Selbsttestung 
getestet werden. (Wenn Probe und Gottesdienst an demselben Tag stattfinden, genügt eine Testung vor der 
Probe am Vormittag.) Dies soll mit den Tests geschehen, die für Sie kostenfrei von der Dommusik bereitgestellt 
werden; es ist auch möglich, ein tagesaktuelles negatives Testergebnis aus einem Testzentrum oder einem 
Schultest vorzuweisen. Ist der Test negativ, dürfen die Mädchen zur Probe bzw. zum Gottesdienst kommen. 
Da diese Strategie nur sinnvoll ist, wenn alle (Chorleiter & alle Singenden) getestet werden, gilt: Alle Mädchen, 
die nicht getestet werden, singen nicht mit. Rückfragen hierzu gerne telefonisch an mich (0175-2280351). 
 
Über die Selbsttests 
Selbsttests oder Laientests sind sogenannte PoC-Tests und haben ihren Namen, weil diese Tests jeder selber, 
zum Beispiel zuhause, durchführen kann. Die Selbsttests sind zur Anwendung durch Privatpersonen bestimmt. 
Dafür ist die Probenentnahme und Probenauswertung entsprechend einfach. Die Tests können zum Beispiel 
mit einem Nasenabstrich oder mit Speichel erfolgen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
überprüft zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut fortlaufend die Qualität und Aussagekraft der Schnelltests. 
In der auch öffentlichen Diskussion werden Selbsttests mitunter als Unterfall des Schnelltests beschrieben. Um 
Missverständnisse zu vermeiden werden die Testverfahren hier aber begrifflich klar getrennt.  
Schnell- und Selbsttests haben gegenüber den PCR-Tests eine höhere Fehlerrate. Daher soll nach jedem 
positiven Schnell- und Selbsttest immer ein PCR-Test zur Bestätigung durchgeführt werden.  
 
Wie funktioniert der Test? 
Die Anleitung finden Sie auf der Rückseite jeder Test-Verpackung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig und halten 
sich an die entsprechenden Anweisungen. 
Ein Tipp: Wenn die Mädchen in ein Taschentusch schniefen, ohne sich danach die Nase abzuwischen, befindet 
sich in der Nase mehr Testmaterial – dies begünstigt die Testung. 
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Was machen wir, wenn der Test negativ ist? 
Wenn der Test negativ ist, dürfen die Mädchen zur Probe bzw. zum Gottesdienst kommen. Da nach 30 
Minuten das angezeigte Ergebnis nicht mehr gültig ist, bitte ich darum, mir bei der Ankunft zur Probe bzw. 
Gottesdienst ein Foto des tagesaktuellen Testergebnisses mitzubringen. Das Singen wird nur mit diesem 
Nachweis gestattet. 
 
Was machen wir, wenn der Test positiv ist? 
Zur Überprüfung des positiven Ergebnisses ist eine Zweittestung mit einem PCR-Test notwendig. Sie müssen 
sich bei einem positiven Selbsttest an das Gesundheitsamt wenden und mit Ihrem Hausarzt einen Testtermin 
vereinbaren. Bitte melden Sie sich bei einem positiven Testergebnis telefonisch bei mir (0175-2280351), damit 
ich die Besetzung für die Gottesdienste im Blick behalten kann. 
 
Wann und wo bekommen wir die Tests? 
Die von uns zur Verfügung gestellten Tests können an drei Terminen abgeholt werden: 
Fr, 19.03. 16-18 Uhr im Zelt auf der Fußballwiese (Schild auf dem kleinen Domplatz beachten) 
Mi, 24.03. 17-19 Uhr  im Zelt auf der Fußballwiese (s.o.) 
Do, 25.03. 9-10/11-12 Uhr  im Johannes-Hatzfeld-Haus (bitte den Eingang oben benutzen) 
 
Gerne können sich mehrere Eltern, die zum Beispiel nah beieinander wohnen, untereinander absprechen, 
sodass nicht alle in die Innenstadt fahren müssen. Wir bitten Sie, uns dann entsprechend anzugeben, für wen 
die Tests abgeholt werden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Tests zu diesen Zeiten abzuholen, melden Sie 
sich bitte bei mir (patrick.cellnik@erzbistum-paderborn.de oder 0175-2280351). 
 
Bitte unterstützen Sie uns gewissenhaft! 
Unsere Maßnahmen funktionieren nur, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Bitte bedenken Sie, 
dass es bei diesen Maßnahmen vor allem um die Gesundheit Ihrer Töchter geht. Daher ist es wichtig, dass Sie 
die Anweisungen gründlich lesen, diese befolgen und sich an die oben aufgestellten Regeln halten. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung – für die Mädchen können es so schöne musikalische Erlebnisse werden. 
 
Herzliche Grüße  
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