Schutzkonzept Covid-19

Spielzeit 2021/22, ab August 2021

Das nachstehende Schutzkonzept des jungen THEATERs liechtenstein definiert:
•
•

Allgemeine Verhaltens-und Hygienemassnahmen während des Unterrichtes und der Proben
Die Organisation von öffentlichen Aufführungen und Veranstaltungen

Das Ziel dieser Vorgaben ist es, neue COVID-19 Erkrankungen zu verhindern. Ebenso steht der Schutz
der Gesundheit von besonders gefährdeten Personen im Fokus.
Die Massnahmen werden entsprechend dem Verlauf der Pandemie und den behördlichen
Gesundheitsempfehlungen oder aus organisatorischen Notwendigkeiten laufend angepasst.
Dieses Schutzkonzept richtet sich nach den Empfehlungen des Amtes für Gesundheit, gestützt auf die
Verordnung vom 5. Juli 2021 über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19).

1.

Allgemeine Verhaltens- und Hygienemassnahmen während des Unterrichtes

•

Verhaltensregeln bei Krankheitssymptomen
- Alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer werden angehalten bei Krankheitssymptomen
wie Fieber, Erkältung, Halsschmerzen, Husten und Gliederschmerzen zu Hause zu bleiben.
- Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, die nach dem Unterricht krank werden, werden
gebeten dies dem jungen THEATER zu melden.

•

Ankunft im Theater und Verlassen der Räumlichkeiten
- Die Versammlung von grösseren Menschengruppen wird vermieden. Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer betreten und verlassen das Theater durch zwei verschiedene Einund Ausgänge.
- Vor den Eingängen wird genügend Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung gestellt.
- Auf das Händeschütteln als Begrüssungsritual wird verzichtet.
- Die Eltern begleiten das Kind nicht ins Foyer, sondern übergeben das Kind der Fachperson an
der Tür.
- Im Foyer oder im Theaterraum auf ihr Kind zu warten, ist den Eltern untersagt.
- Im Foyer verteilen sich die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer und ziehen im Abstand
zu den anderen Schuhe und Jacke aus.
- Das Umziehen in der Garderobe ist untersagt. Alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
kommen bereits in lockerer Kleidung.
- Es wird darauf geachtet, dass sich die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer gründlich die
Hände waschen nach jedem Toilettengang.
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•

Hygiene
- In den sanitären Anlagen werden genügend Seife sowie Papier-Einwegtüchlein bereitgelegt.
- Abfalleimer haben einen Deckel und können verschlossen werden.
- Der Boden des Bühnenraums wird nach jeder Gruppe nass gereinigt und desinfiziert.
- Auf unnötige Hilfsmittel oder Kostüme werden gänzlich verzichtet.
- Die Kinder dürfen keine Spielsachen von daheim mitbringen.
- Nach jeder Gruppe wird gut gelüftet.
- Alle nötigen Hilfsmittel (Instrumente, Spielsachen, Requisiten) werden regelmässig gereinigt.
- Alle Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer bringen eine Trinkflasche mit.

•

Sitzordnung und Einhalten von Abstand
- Im Bühnenraum wird jedem Spieler und jeder Spielerin ein eigener Platz zugewiesen. Nach
jeder Übung begeben sich alle wieder auf diesen Platz.
- Körperkontakt ist generell zu vermeiden.

2.

Die Organisation von öffentlichen Aufführungen und Veranstaltungen
Das Schutzkonzept ist auf der Homepage ersichtlich.
•

Verhaltensregeln bei Krankheitssymptomen
- Alle Zuschauerinnen und Zuschauer werden angehalten bei Krankheitssymptomen
wie Fieber, Erkältung, Halsschmerzen, Husten und Gliederschmerzen zu Hause zu bleiben.

•

Ankunft im Theater und Verlassen der Räumlichkeiten
- Vor den Eingängen wird genügend Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung gestellt.
- Die Zuschauerinnen und Zuschauer betreten und verlassen das Theater reihenweise, um
grössere Gruppenansammlungen zu vermeiden.
- Die Garderobe ist geschlossen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer nehmen ihre Jacke mit
und legen diese unter ihren Sitzplatz.
- Die Zuschauerinnen und Zuschauer bleiben nach dem Einlass auf dem zugewiesenen Platz
sitzen.

•

Sitzordnung und Einhalten von Abstand
- Entsprechend der aktuell gültigen Vorgaben wird die 3G-Regel angewendet. Masken
stehen kostenlos zur Verfügung.
- Zwischen Besuchergruppen wird jeweils ein Platz freigehalten.
- Nach der Vorstellung verlassen die Zuschauerinnen und Zuschauer den Theaterraum
geordnet.

•

Hygiene
- In den sanitären Anlagen werden genügend Seife sowie Papier-Einwegtüchlein bereitgelegt.
- Abfalleimer haben einen Deckel und können verschlossen werden.
- Nach der Vorstellung wird gut gelüftet.
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