
SCHUTZKONZEPT 
VORSTELLUNG „PROFESSOR BUMMBASTIC“ 
Knallegra


Version1, Stand 04. Oktober 2020


Kasinosaal, Affoltern am Albis (ZH)


Anzahl Besucher*innen: ca. 300 Personen


Die vorgeschlagenen Schutzmassnahmen basieren auf dem bundesrätlichen Entscheid vom

19. Juni 2020 und können jederzeit aufgrund weiterer Massnahmen angepasst werden.


Nachfolgendes Schutzkonzept beschreibt, welche Massnahmen zu erfüllen sind, um gemäss 
COVID-19-Verordnung die Veranstaltung durchzuführen. Die Mitarbeitenden und das Publikum 
werden über die betreffenden Schutzmassnahmen informiert und aufgefordert, diese einzuhalten.


Als Vorlage des Corona-Schutzkonzeptes gilt das vom BAK abgenommene und bewilligte 
Schutzkonzept des t. T. (Verband Theaterschaffende Schweiz) und kann unter folgendem Link 
eingesehen werden:


https://www.tpunkt.ch/files/
Schutzkonzept_freie_Theaterszene_Vorstellungsbetrieb_V3_20200703.pdf 

Für Rückfragen zum Schutzkonzept: raphael.oldani@gmx.ch
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1. Eigenverantwortung und Information 

Der Veranstalter (Raphael Oldani) ist für die Umsetzung dieser Massnahmen verantwortlich und 
informiert alle involvierten Personen (Mitarbeitende, Publikum) über das Schutzkonzept und die 
Vorgaben, die einzuhalten sind.


Wir gehen davon aus, dass alle Beteiligten ein hohes Mass an Solidarität und Eigenverantwortung 
mitbringen und sich an die Empfehlungen des BAG halten.


Das Augenmerk liegt auf physical distancing. #staysocial


2. Hygiene 

Es gelten die Hygieneregeln des BAG. https://BAG-coronavirus.ch/


2.1 Reinigung 

	 Im Vorstellungsbetrieb sind die sanitären Anlagen regelmässig zu reinigen.


	 Oberflächen (Türgriffe, Handläufe, Sanitäreinrichtungen, die von mehreren Personen 	 	
	 angefasst werden, werden vor der Veranstaltung mit handelsüblichem Reinigungsmittel 		
	 gereinigt. Das Leeren von Abfalleimern hat regelmässig zu erfolgen.


2.2 Material für Desinfektion / Reinigung 

	 Der Veranstalter ist für die Bereitstellung von ausreichend Seife, Handtuchspendern und 	
	 Desinfektionsspendern verantwortlich.


2.3 Hygienemasken 

	 Für die Entsorgung gebrauchter Masken stehen Mülleimer zur Verfügung.


3. Spezifische Vorgaben für öffentliche Vorstellungen 

3.1 Maskenpflicht

 
	 Wir weisen Sie darauf hin, dass nicht zu jeder Zeit der vorgeschriebene Abstand von 1,5m 	
	 gewährleistet werden. Aus diesem Grund gilt ab Eintritt in den Saal Theater eine 		 	
	 Maskenpflicht. Die Maskenpflicht gilt ab einem Altersjahr von 12 Jahren.

	 Wir bitten Sie selber eine geeignete Schutzmaske mitzubringen. Gegen einen 	 	 	
	 Unkostenbeitrag können Sie Schutzmasken bei uns an der Kasse beziehen.


	 Sollte aufgrund geringer Auslastung im Saal der Abstand im Publikum gewährleistet 	 	
	 werden, entscheiden wir situativ, ob die Schutzmaske während der Vorstellung abgelegt 	
	 werden kann.
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3.2 Contact Tracing 
Wir erheben die Besucherdaten (inkl. Handy-Nummern) um die Rückverfolgbarkeit zu 	 	

	 gewährleisten. Wir weisen Sie darauf hin, dass die erfassten Daten nur den kantonalen 	 	
	 Behörden zur Verfügung gestellt werden.


4 Publikumssituation rund um den Vorstellungsbetrieb 

4.1 Ticketing / Billetkasse 
	 

	 -	 Bei der Ticketkontrolle wird auf den Mindestabstand geachtet und Körperkontakt 	
	 	 vermieden.

	 -	 Bei allfälligen Käufen an der Theaterkasse wird auf bargeldloses Zahlen (Karte und 	
	 	 Twint) hingewiesen.


4.2 Publikumslenkung 

	 -	 Beim Einlass / Auslass wird die Abstandsregel eingehalten.

	 -	 An den Ein- und Ausgängen sind Desinfektionsspender und Mülleimer bereit.


	 4.3 Raumplanung 

	 - 	 Das Publikum sitzt auf den zugewiesenen Plätzen, welche sie im Vorverkauf 	 	
	 	 (Sitzplatzreservation eventfrog) erworben haben.

	 - 	 Zwischen einzelnen Gästegruppen ist immer ein Sitzplatz frei: In der 	 	 	   
	 	 Reservierungsplattform wird jeweils ein Sitz automatisch blockiert.

	 -	 Blick des Publikums ist Richtung Bühne.


4.4 Garderobe 

	 Es gibt keine Garderobe: Das Publikum ist aufgefordert, Kleidungsstücke oder Taschen mit 
	 an den Platz zu nehmen.


4.5 Pausen / Restauration 

	 Während der Vorstellung gibt es eine Pause. Das Konzept für die Restauration wird zu 	 	
	 einem späteren Zeitpunkt ergänzt.
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