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Die nachfolgenden Schut massnahmen f r einen Au hrungsbetrieb mit Publikum st t en
sich auf das Schut kon ept des Sch ei erischen B hnenverbandes:
https://
.svtb-astt.ch/ p-content/uploads/2020/06/200605-Schut kon ept_COVID-19_
Theater_Kon ert_Veranstaltung_V2_3-2.pdf so ie dessen Anpassungen aufgrund neuerer
Erlasse des Bundesrates, Stand 3. August 2020. TBD pr ft laufend die bereinstimmung
mit neueren Erlassen auf nationaler und kantonaler Ebene.
Wir haben uns um Wohle aller f r eine relativ 
S
 entschieden.
Daraus ergibt sich ein 
: Bei Einhaltung des Schut kon epts ist nach Auskunft der
Berner Covid-19 Beratungsstelle auch im Falle der Erkrankung einer der an esenden
Personen eine Quarant ne der brigen Teilnehmenden aufgrund des Theaterbesuchs um
heutigen Zeitpunkt nicht vorgesehen.
Da sich die Regeln auch kur fristig ndern k nnen, erfassen ir im Rahmen des Ticketing
dennoch die f r ein Contact Tracing not endigen Kontaktdaten.

2. A
●

Mitt och, 30 September, 19.00

●

Mitt och, 21. Oktober, 19.00

●

Mitt och, 18. November, 19.00

20.15 Uhr
20.15 Uhr
20.15 Uhr (Noch nicht best tigt)

T r ffnung ist je eils um 18.30 Uhr.
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C
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Tickets erden 
ber das kostenfreie Ticketingprotal E
.
im Voraus verkauft. Die G ste k nnen bis einer Stunde vor der Veranstaltung die Tickets
er erben, damit der Saal entsprechend eingerichtet erden kann. Mit dem Ticketing
erden ugleich die Kontaktdaten der Teilnehmenden erhoben, damit ein Contact-Tracing
ge hrleistet erden kann.
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Die Kontaktdaten der G ste
folgenden Daten:
●
●
●

erden durch das Ticketing S stem elektronisch erfasst, mit

Vorname, Name, Wohnort
Mobilnummer oder Festnet nummer
Sit plat -Nummer(n)

Bei Paaren, Familien oder G stegruppen gen gen die Kontaktdaten einer Person.
Die erfassten Kontaktdaten erden nur auf beh rdliches Verlangen eitergegeben, und
ar enn ein Erkrankungsfall vorliegt. Eine ander eitige Ver endung (Werbe ecke) ist
ausgeschlossen und die Kontaktdaten erde nach 14 Tagen gel scht.

4.

E

/B

Beim Einlass der G ste und an der Kasse ist auf jeglichen K rperkontakt u ver ichten. Die
Personen, elche die Ticketkontrolle machen, tragen Masken.
Die Steuerung der G ste startet beim Eingang um PROGR OST. Der Empfang der G ste
erfolgt beim Eingang um Geb ude. Die G ste erden dort auf die M
G
 hinge iesen. Sie erden aufgefordert, ihre H nde
beim Einlass u desinfi ieren. Masken und Desinfektionsmittel erden ur Verf gung
gestellt. Zudem h ngt beim Einlass das Plakat So sch t en ir uns , so ie ein eigenes
Plakat mit den Eckpunkten dieses Schut kon epts.
Besucher, elche sich ber S mptome einer COVID-19-Erkrankung beklagen oder
offensichtlich an S mptomen leiden, erden abge iesen.

5.

G

Es gibt keine Garderobe. Das Publikum ird aufgefordert, Kleidungsst cke, Taschen oder
Schirme in den Zuschauersaal mit unehmen und neben oder unter dem Sit plat u
deponieren.

6. B
In der Aula haben mit 1.5. Meter Abstand
TBD Improtheater vergibt 
70 P
F

, P
.

Die St hle

ischen den Zuschauenden 100 Personen Plat .
, um gross gige Abst nde sicher ustellen.

G

S

(

M

)

erden nach dem Einrichten desinfi iert.
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7.

A

Vor Beginn und am Ende jeder Vorstellung ist das Publikum ber den Ablauf beim
Verlassen des Saals am Ende der Vorstellung hin u eisen.
●

●
●

Vor der Sho und am Ende der Veranstaltung ird erneut auf die Maskenpflicht
hrend der gan en Veranstaltung und die Abstandsregel hinge iesen.
Plat echsel ber Sit gruppen hin eg sind nicht erlaubt.
Der Auslass erfolgt gestaffelt nach Sit reihen.
An den Ausg ngen erden Abfalleimer und Desinfektionsstationen bereitgestellt,
damit sich G ste ihre H gienemaske aus iehen, entsorgen und die H nde
desin ieren k nnen.

8.

B

Beim B hnenpersonal, elches alle Funktionen bernimmt, handelt es sich um ein oder
ei feste Teams. Die Teams unter sich achten vermehrt auf Abstand, k nnen diesen
jedoch nicht jeder eit einhalten. Sie achten ebenso auf ein Minimum an K rperkontakt und
konsequente H ndeh giene.
Spielt TBD Improtheater mit G sten (anderen Improtheatergruppen), so ird der Abstand
eingehalten, indem ab echselnd und nicht usammen mit den G sten gespielt ird.
Unters t tendes Spielen aus dem Hintergrund heraus (ohne in die S ene u treten) ist
m glich.
Wir spielen mit Mikros, um eniger laut sprechen u m ssen, as eine geringere
Aerosolbildung ur Folge hat. Die Spieler erhalten je eils f r die Dauer der Vorstellung ein
eigenes Nackenb gelmikrofon. Allf llige Singmikrofone (Stabmikrofone) erden nach jedem
Gebrauch desinfi iert.

9.

P

L

Es gibt keine Pausen. Dies dient ebenfalls der Redu ierung des Ansteckungsrisikos. Daf r
dauert jede Sho nur 1 Stunden.
Falls es die Witterung und die Akustik ul sst, spielen ir bei offenen Fenstern. Andernfalls
ird der Raum nach 35 bis 45 Minuten kur gel ftet. Sollte die An ahl Zuschauer unter 35
liegen, ird darauf ver ichtet.
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