............................................................... .......................

Schutz- und Hygienekonzept für Sonder-Vorstellungen
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1. VERANSTALTER/ ORT DER VERANSTALTUNG:
Bamberger Marionettentheater
Untere Sandstr. 30
96049 Bamberg.
2. EINSATZ VON MITARBEITERN:
Während jeder Vorstellung sind zwischen 3 bis 4 Mitarbeiter tätig.
-

Da der Abstand von 1.5 m während des Auftritts nicht einzuhalten werden kann,
tragen die Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz. Dazu hält die Theaterleitung Masken mit
KN95 / FFP2 Standard z.B. für die Spieler bereit.

-

Die physischen Kontakte unter den Spielern werden auf das Minimum reduziert und
der Personenkreis wird konstant gehalten. Es handelt sich insgesamt um einen
Spielerkreis von 8 Personen.

-

Der Bühnenraum (25,58 m²) wird vor und nach den Vorstellungen gelüftet.

-

Die Spieler verzichten auf die Verbeugung vor dem Publikum und betreten den
Zuschauerraum (43,84 m²) nicht ohne Mund-Nasen-Schutz.

-

Nach jedem Spiel wird die Ausstattung des Bühnenraums z.B. Spielkreuze der
Marionetten, Beleuchtungspult, Ablagetisch, Bühnenbereich usw. desinfiziert.

-

Die Spieler werden darüber informiert, dass Sie von Ausstellungen ausgeschlossen
sind, wenn sie:
o in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19Erkrankten hatten oder
o Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können,
wie Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome
und Geruchs- oder Geschmacksstörungen.

DIE BESUCHER:
Bei den Besuchern handelt es sich um i.d.R. kleine geschlossene Gruppen unter 30
Personen, die nach aktueller Lage den Abstand von 1.5 m nicht einhalten müssen.
Dies sind nach Definition Angehörige des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern,
Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Verwandten in gerader Linie,
Geschwistern sowie Angehörigen eines weiteren Hausstands, oder Gruppen bis zu 10
Personen. So dass z.B. – im Sonderfall – z.B. auch 2 x 10 Leute angenommen werden
können, mit dem erforderlichen Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Gruppen selbst.
-

Jede Gruppe meldet sich im Vorfeld telefonisch oder per Email im Theater an. Die
Sitzplätze werden dann konkret einem Besucher zugeordnet. Es besteht also keine
freie Platzwahl.

-

Auf jedem Platz sind Kontakt-Karten ausgelegt, die die Besucher auszufüllen haben.
Diese enthalten auch noch mal die Ausschlusskriterien für Besucher.
o Hiermit bestätige ich, dass ich derzeit nicht an Corona erkrankt bin und auch
KEINE Symptome habe, die auf eine Corona-Infektion hinweisen, wie z.B.
Grippesymptome mit Atemnot, Husten, Fieber oder Geschmacksverlust
o Hiermit bestätige ich, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen
Kontakt zu einer mit dem Corona-Virus infizierten Person hatte.
o Hiermit bestätige ich, dass ich in den letzten 14 Tagen keine Reiseaktivitäten
von und nach Ländern hatte, für die eine behördliche Reisewarnung in
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie besteht/bestand und auch keinen
Kontakt zu Personen hatte, die sich in einem solchen Land aufgehalten haben.

-

Die Kontaktdaten werden vor der Vorführung durch die Theaterleitung (entsprechend
geschützt durch Mund-Nasen-Schutz und Einmalhandschuhe) eingesammelt und
gesichtet bzgl. der Ausschlusskriterien. Danach werden Sie in einem verschlossenen
Umschlag für 4 Wochen aufbewahrt und durch die Theaterleitung koordiniert danach
DSGVO konform entsorgt.

-

Sollte ein Besucher die Kriterien nicht alle erfüllen, wird er von der Vorstellung
ausgeschlossen.

-

Die Bezahlung erfolgt kontaktlos per Überweisung.

-

Die Laufwege im Theater werden entsprechend gekennzeichnet. Pfeile auf den
Treppen für rauf und runter. Des Weiteren „frei und besetzt“ für Wasch- und
Toilettenräume.

-

Im Theater werden an mehreren Stellen die Plakate und Poster positioniert zu

-

Beim Betreten der Theaterräume stehen den Besuchern Desinfektionsmittel zur
Verfügung sowie Gelegenheit zum Händewaschen. Des Weiteren werden Sie aktiv
angehalten sich die Hände zu desinfizieren.

-

Bis zum Beginn der Vorstellung tragen alle Besucher Mund-Nasen-Schutz. Mit Beginn
der Vorstellung darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.

-

Beim Gang z.B. zur Toilette und nach Beendigung der Vorstellung ist wieder der MundNasen-Schutz zu tragen.

-

Die Theaterräume werden vor und nach jeder Veranstaltung gründlich gelüftet und
Kontaktflächen entsprechend desinfiziert (z.B. Sitzflächen, Türgriffe, Toiletten,
Handläufe)

3. GENERELLE SICHERHEITS- UND HYGIENEREGELN:
-

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen sowie Personen mit
unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere,
sind von dem Besuch der Vorstellung ausgeschlossen.

-

Die Teilnehmer werden vor dem Theaterbesuch über die Kontaktperson (via Email und
Aushang im Theater) über die Ausschlusskriterien informiert. Sollten Teilnehmer
während der Vorstellung Symptome entwickeln, sind sie gebeten umgehend das
Theater zu verlassen.

-

Dieses ist auch auf den ausliegenden Kontaktdaten-Kärtchen so vermerkt.

-

Den Besuchern stehen sowohl Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und
Einmalhandtüchern zur Verfügung als auch Händedesinfektionsmittel.

Stand: 21.09.2020

_________________________________________
Theaterleitung – Maria Sebald

