Hygiene –Sommertheaterkurs
Stand 15.06.2021
Infos zum Schutz von Theaterkursteilnehmern vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Oberstes Ziel
ist es, Kinder und deren Angehörige vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.
Daher sind die Kursräume nur für Personen zugänglich
• die keinen Kontakt zu infizierten Personen hatten bzw. seit dem Kontakt mit infizierten
Personen 14 Tage vergangen sind und keine Krankheitssymptome erkennbar sind,
• die sich nicht in einem Gebiet aufgehalten haben, das durch das Robert-Koch-Institut (RKI)
aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist (tagesaktuell abrufbar beim Robert-Koch-Institut
www.rki.de/covid-19 > Risikogruppen) bzw. 14 Tage seit Rückkehr aus diesem Risikogebiet
vergangen sind und sich keine Krankheitssymptome zeigen.
Zur Eindämmung des Virus ist der Abstand von 1,50 m einzuhalten. Beim Betreten der Kursräume (auch
Flure, Sanitär- und Umkleidebereich) sind die Teilnehmer aufgefordert, grundsätzlich einen MundNase-Schutz oder Schutzmaske zu tragen. Bitte daher immer dabei haben! Eltern /
Erziehungsberechtigte betreten die Räume bitte nur nach Absprache und ebenfalls mit einem MundNase-Schutz.
Während der gesamten Kurszeit geben die Eltern Ihr Kind außen am Haupteingang ab und holen es
nach dem Kurs auch dort wieder ab. Da es sich um privat angemietete Kursräume und um eine
besondere Situation handelt, übernehmen die Erziehungsberechtigten die komplette Verantwortung
für Ihr/e Kind/er.
Wer an dem Theaterkurs teilnimmt, muss bei steigendender Inzidenz, mit einem eventuell
erforderlichen PCR-Test, der nicht älter als 48 Std. ist, einverstanden sein. Dieser Test muss an einer
Corona-Schnellteststationen durchgeführt werden und der Nachweis vor Kursbeginn vorgelegt
werden.
Die Teilnehmer werden dazu aufgefordert, nicht nur einen gepflegten Umgang mit den zur Verfügung
gestellten Requisiten, Kostümen und dem Bühnenbild zu wahren, sondern nach Benutzung zu
desinfizieren bzw. gründlich zu reinigen oder dementsprechend zu verwahren. Es werden
Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
Bei eventuellen Krankheitssymptomen wird gebeten die Kursteilnahme sofort abzubrechen und eine
Mitteilung an Frau Schulz zu tätigen.
Für den Sanitärbereich werden Einweg-Papiertücher, Flüssigseife, Desinfektionsspender zur Verfügung
gestellt. Im Kursraum wird ebenfalls ein Hygienegel oder Spray bereit stehen.
Probenräume und Bühne: Alle Teilnehmer/innen müssen mindestens 1,5 m Abstand zu anderen
Personen halten. Auf körpernahe Szenen wird bestmöglich verzichtet. Bei exzessiv Sprechenden und
Singenden ist ein Abstand von mindestens 2,0 m Abstand in Sprech- oder Singrichtung einzuhalten.
In der Pause gelten ebenfalls die Abstandsregeln. Es gilt die 1,50 m Regel. Auf entsprechende
Hygienestandards ist zu achten (kein gemeinsames Nutzen von Geschirr, Besteck, Trinkflaschen, etc.).

