Schutzmassnahmen für die Adventsvorstellungen 2020

Wir freuen uns, wieder Theater spielen zu dürfen.
Um die Empfehlungen und Vorgaben des BAG erfüllen zu können und so unseren Beitrag an die
Eindämmung der Infektion mit Covid-19 beizutragen, haben wir folgende Richtlinien
zusammengestellt.
Vorverkauf und Ihre persönlichen Daten
Um im Verdachtsfall die Nachverfolgung einer Infektionskette jederzeit sicherzustellen, haben wir
auch für das Adventstheater einen Vorverkauf eingerichtet. Die Billette werden jedoch wie bis
anhin gratis abgegeben. Die Billette können nur personalisiert und mit Angabe Ihrer Kontaktdaten
inklusive der Telefonnummer ausgestellt werden.
Im Verdachtsfall werden wir Ihre Kontaktdaten zwecks Contact Tracing an die kantonale
Gesundheitsbehörde weitergeben. Nach einer Aufbewahrungspflicht von 14 Tagen nach den
Vorstellungen werden die Daten vernichtet.
Wir können auch nicht mehr als die verfügbaren Plätze anbieten und haben daher eine
Zusatzvorstellung ins Programm genommen.
Die Gesundheit geht vor
Für alle Beteiligten steht die Gesundheit im Vordergrund. Falls Sie sich krank fühlen, dürfen Sie
unsere Vorstellungen leider nicht besuchen. Bitte rufen Sie in diesem Fall unsere
Vorverkaufsnummer 079 151 85 23 an. Bitte waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände bei Ihrer
Ankunft im Theatersaal. Der Desinfektionsspender befindet sich im Foyer.
Oberflächen, Toiletten und Garderoben werden regelmässig gereinigt. Bitte halten Sie sich auch bei
uns an die allgemeinen Verhaltens- und Hygieneregeln, die wir alle kennen; vor allem die Nies- und
Hustenetikette und die regelmässige Handhygiene.
Türöffnung und Garderobe
Die Türöffnung ist 30 Minuten vor der Vorstellung. Um im Bedarfsfall nur die Besucher, welche
anwesend waren, den Behörden zu melden, werden wir die Anwesenheit kontrollieren.
Die Garderoben sind geschlossen. Bitte nehmen Sie alles an ihren Platz.

Abstand halten und Mund-Nase-Bedeckung
Bitte halten Sie während der gesamten Veranstaltung Abstand zu anderen Besucherinnen und
Besuchern. Der in der Schweiz empfohlene Abstand von 1.5 Metern kann jedoch nicht immer
eingehalten werden.
Daher muss die Maske vor, während und nach der Vorstellung getragen werden. Dies gilt, wie im
öffentlichen Verkehr, nicht für Kinder unter 12 Jahren.

Turmtheater St. Veit  Schwamendingenstrasse 55  8050 Zürich  www.turmtheater.ch  info@turmtheater.ch

Schutzmassnahmen für die Adventsvorstellungen 2020

Ihr Sitzplatz und Contact Tracing
Bei den Zuschauer*innen werden die Plätze links und rechts einer Besuchergruppe freigehalten.
Sollte eine Sitznachbarin oder ein Sitznachbar an Covid-19 erkranken, werden Sie durch die
kantonale Gesundheitsbehörde kontaktiert und müssen sich ggf. in Quarantäne begeben. Für dieses
Contact Tracing ist es zwingend erforderlich, dass Sie genau die Plätze einnehmen, die sie reserviert
haben und die wir in unserem Reservationssystem mit Ihren Kontaktdaten verknüpft haben.
Personen, die im selben Haushalt leben, dürfen zusammensitzen. Zu anderen Personen muss
jederzeit ein freier Platz dazwischen sein.
Die Pause
Wir machen zwischendurch eine kurze Pause und bitten Sie, nur wenn nötig die Sitzplätze zu
verlassen.
Nach der Vorstellung
Auf den Apéro im gewohnten Rahmen müssen wir dieses Jahr leider verzichten.
Nach der Aufführung werden der Haupteingang und der Notausgang offen sein. Bitte vermeiden Sie
das Kreuzen und benutzen Sie beide Ausgänge.

Eine neue Erfahrung
Während der Covid-19-Pandemie sind diese Theatervorstellungen für Sie als Gast und auch für uns
eine neue Herausforderung. Wir bitte Sie, dass Sie uns bei der Umsetzung dieser Empfehlungen und
Vorgaben unterstützen. Dafür danken wir herzlich.
Auf unserer Webseite finden Sie jeweils die aktuellste Version der Schutzmassnahmen.
Auf jeden Fall
Wir freuen und riesig, Sie bei uns im Theater begrüssen zu dürfen.
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