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Schutzkonzept der Theatergesellschaft Arth 
 

 

Erstmalige Anwendung für die Veranstaltung «Arther Theaterfrühling» vom 

19. Mai 2021 bis 2. Juli 2021 
 

 

 

 

Liebes Publikum 

 

Mit diesem Schutzkonzept informieren wir Sie über die in unserem Hause geltenden 

Massnahmen zur Eindämmung der zurzeit grassierenden Pandemie. 

 

Da die Vorgaben und Einschränkungen einem stets wechselnden Prozess unterliegen, 

verzichten wir auf Verweise zu Verordnungen, Gesetzen und Empfehlungen. Dieses 

Schutzkonzept wird jedoch falls nötig laufend den geänderten Bestimmungen ange-

passt. 

 

Der Stand dieses Schutzkonzeptes ist datiert mit dem 31. Mai 2021 und gilt bis aus wei-

teres ausnahmslos für unsere Veranstaltungen. Personen, die den Massnahmen keine 

Folge leisten können, müssen vom Gelände weggewiesen werden. 

 

In den nachfolgenden Erklärungen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das ge-

nerische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten 

werden dabei ausdrücklich mitgemeint, soweit es für die Aussage erforderlich ist. 

 

In allen Situationen gilt: Personen mit Krankheitssymptomen sind von unseren Veranstal-

tungen ausgeschlossen und sollen zu Hause bleiben und sich gemäss dem Bundesamt 

für Gesundheit testen lassen. 

 

Bitte setzen Sie sich schnellstmöglich mit uns in Verbindung (info@theaterarth.ch) falls 

Sie aus oben genannten Gründen trotz reservierter Billette nicht an einer Veranstaltung 

bei uns teilenehmen können. 

 

Besten Dank für Ihre Mitarbeit und herzlichen willkommen in unserem Theater! 

 

Theatergesellschaft Arth 
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Besucherbeschränkung 

 

Ab dem 31. Mai 2021 sind in der Schweiz an Kulturveranstaltungen in Innenräumen wie-

der bis zu 100 Besucher zugelassen. Die Maximalbelegung ist zusätzlich auf höchstens 

1/2 einer Vollbesetzung der Theaterstätte limitiert. Der Arther Theatersaal umfasst 501 

Sitzplätze, weshalb für uns die Obergrenze von 100 Besucher gilt. 

 

In die Beschränkung von 100 Besucher sind Kinder miteingerechnet, jedoch nicht die 

Bühnendarsteller und das weitere Personal des Theaters Arth. 

 

 

Maskenpflicht und Abstand 

 

Wir bitten unser Publikum, in allen Räumen des Theaters eine Maske zu tragen. Ausser 

für Darsteller auf der Bühne gilt die Maskenpflicht auch für alle Mitarbeitenden des The-

aters. Kinder tragen ihre Maske bitte ab dem 12. Lebensjahr. Wenn Sie aus gesundheit-

lichen Gründen keine Masken tragen können, weisen Sie unserem Personal bitte das 

ärztliche Attest vor. 

 

Bitte halten Sie, wann immer möglich Abstand zu anderen Personen und vermeiden Sie 

Menschenansammlungen. Beachten und befolgen Sie hierzu zwecks Kanalisierung der 

Besucherströme bitte die Absperrungen und Kennzeichnungen im Theater sowie die An-

weisungen des Personals. 

 

Der Ein- und Auslass in den Saal erfolgt geführt durch das Personal des Theaters. Die 

Sitzplatzzuordnung erfolgt situationsgerecht vor Ort durch unser Personal. Es wird dabei 

versucht, auf allfällige Sitzplatzwünsche von Besuchern einzugehen. Ein Recht auf einen 

gewissen Sitzplatz besteht allerdings nicht. Als wichtigste Massnahme gilt es die Distanz- 

und Abstandsregeln einzuhalten. 

 

Zwischen Besuchergruppen muss genügend Abstand sein. Einzig Personen aus dem 

gleichen Haushalt dürfen beisammensitzen. Es gilt eine Sitzplatzpflicht und wir bitten Sie 

während der ganzen Veranstaltung Ihre zugewiesenen Sitzplätze beizubehalten. 

 

 

Ticketing, Anmeldung und Contact Tracing 

 

Zutritt ins Theater hat nur, wer vorgängig ein online-Billett für die entsprechende Veran-

staltung löst. Auch für Gratisvorstellungen ist zwingend ein Billett zu lösen. Nur so können 

wir die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Teilnehmenden nachvollziehen. 

 

Bevor Besucher den Saal betreten, werden ihre Personalien vollständig aufgenommen 

(Contact Tracing). Dabei werden auch sämtliche Personen aus einem gleichen Haus-

halt erfasst. Diese Listen werden nur zum Zwecke der Information im Zusammenhang mit 

Covid 19 verwendet. 
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Hygiene und Lüftung 

 

Unsere Spielstätte wird nach jeder Veranstaltung gereinigt. Wir desinfizieren regelmässig 

Türklinken, Geländer, Toilettenräume, und Ablageflächen. Zwischen den Veranstaltun-

gen werden das Gebäude und insbesondere der Theatersaal gelüftet. 

 

Auch bei uns gilt: Regelmässig Hände waschen und/oder desinfizieren. In unserem Haus 

finden Sie Spender mit Desinfektionsmittel. 

 

 

Garderobe, Kasse und Gastronomie 

 

Um unnötige Menschenkontakte zu vermeiden und die Anzahl Personen in unserem 

Hause möglichst gering zu halten, sind weder Garderobe, die Kasse noch die Gastro-

nomie in Betrieb. 

 

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Einschränkungen auch 

keine Getränke/Snacks verkaufen dürfen (auch nicht draussen). 

 

Die zuvor online gebuchten Billette sind per Bank-/Postüberweisung zu begleichen. Die 

Kasse ist nicht bedient und auch Mitarbeitende des Theaters können aus administrati-

ven Gründen kein Bargeld für die Ticketbezahlung entgegennehmen. 

 

Da die Garderobe nicht geöffnet ist, dürfen Sie Ihre Mäntel, Jacken, Taschen etc. in den 

Saal nehmen. Aufgrund der Platzbeschränkung hat es dort genügend Platz, um bei-

spielsweise die Jacke über einen freien Sitzplatz zu legen. 

 

 


