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Schutzkonzept für die DANCE!-Show vom
12./13. September 2020 in der Aula Rüegsauschachen
Verhaltensregeln vor, während und nach der DANCE!-Show für alle teilnehmenden Kinder,
Jugendliche, HelferInnen, Zuschauer und sonstigen involvierten Personen
Verhaltensregeln für die teilnehmenden Kinder & Jugendlichen, HelferInnen & involvierte
Personen
• Bringt eure persönlichen Sachen wie Kleider, Znüni, Toilettenartikel etc. in euren eigenen,
gut beschrifteten Taschen/Rücksäcke mit. Vertauscht eure Sachen nicht und haltet Ordnung
in den Garderobenbereichen.
• Jugendliche ab 12 Jahren bringen ihre eigene Schutzmaske und allenfalls Desinfektionsmittel
mit. Im Foyer und in der Aula gilt vor, während und nach der Show eine Maskenpflicht. D.h.,
wenn sich Jugendliche Tänzer ab 12 Jahren im Foyer oder in der Aula aufhalten und die
Distanz zu den anderen Tanzgruppen oder sonstigen Personen nicht einhalten können, gilt
die Maskenpflicht. Halten sich diese Jugendlichen im Garderobenbereich auf, halten
Abstand zu den anderen Tanzgruppen und sind unter sich, muss die Maske nicht getragen
werden. Für die Aufführung braucht es selbstverständlich keine Maske! Kinder unter 12
Jahren sind von der Maskenpflicht befreit – es gelten aber die allgemeinen Abstands- und
Verhaltensregeln!
• Erscheint pünktlich und haltet euch in euren eigenen Tanzgruppen auf, so dass keine
Durchmischung der Gruppen stattfindet.
• Die Garderoben befinden sich in der Primarturnhalle. Jede Gruppe hat eine für sich
zugeordnete Zone. Bitte nur in dieser Zone aufhalten und bei Schönwetter möglichst
draussen bleiben. Keine Durchmischung der Gruppen!
• Die WC’s und offiziellen Garderoben im Primarturnhallentrakt bleiben abgesperrt. Es
müssen die WC-Anlagen im Foyer der Aula genutzt werden.
• In der Primarturnhalle darf nicht gegessen und getrunken werden. Bitte die Verpflegung im
Freien einnehmen!
• Keine Aussenschuhe in der Turnhalle!
• Behaltet, wenn möglich, zu den andern 1,5m Abstand. Kein Körperkontakt, kein
Händeschütteln und keine Umarmungen!!
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•

Vor und nach den Auftritten müssen die Hände korrekt und gründlich gewaschen oder
desinfiziert werden.

•

Damit sich während der Auftritte die Kinder nicht kreuzen/vermischen, werden sie durch die
Bühnen-Garderobe auf die Bühne gebracht und nach dem Auftritt durch den Hauptausgang
der Aula wieder zurück in die Garderoben/Turnhalle gehen. Die anschliessende Gruppe kann
sich während des laufenden Auftritts in die Bühnengarderobe begeben und dort warten, bis
die Bühne wieder frei ist.

• Bitte bringt euer eigenes Znüni/Zvieri mit – dieses Jahr wird es leider kein gemeinsames
Buffet geben.
•

Alle Hilfspersonen (STAFF) und ich als Hauptverantwortliche werden Schutzmasken tragen,
sofern der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.

Verhaltensregeln für ZuschauerInnen der DANCE!-Show – MASKENPFLICHT!
• Sobald man den Eingangsbereich der Aula betritt, gilt die MASKENPFLICHT! Das heisst, vor,
während und nach der Show, muss eine Schutzmaske getragen werden.
• Um den Abstand von 1,5m im Eingangsbereich der Aula (Foyer) zu gewährleisten, sind
Bodenmarkierungen angebracht.
• Bitte bringt eure eigene Schutzmaske mit! Wir werden aber auf alle Fälle am Lager haben,
falls jemand diese doch vergisst!
• Die Maskenpflicht gilt insbesondere, da der Abstand von 1,5m zwischen den Stühlen in der
Aula nicht eingehalten werden kann und auch keine Schutzwände vorhanden sind.
• Falls sich jemand weigert, die Schutzmaske zu tragen, werden wir die Person anhalten, die
Veranstaltung wieder zu verlassen.
• Türöffnung 30 Minuten vor Showbeginn.

Contact Tracing / Tickets
• Um an der Veranstaltung teilzunehmen, benötigt man ein Ticket der Veranstalter. Auf
diesem Ticket steht das Datum und die Zeit der Aufführung und auf der Rückseite des
Tickets müssen die Kontaktdaten aufgeführt sein.
•

Bitte füllt das Ticket vor der Show aus (damit es keinen Stau beim Eingang gibt!).
Nachname, Vorname, Adresse, PZL Wohnort, Geb.-Datum, Telefon Nummer.

•

Merkt euch die Sitzplatznummer, damit es kein Durcheinander in der Aula gibt!

•

Kinder bis 4 Jahre benötigen kein eigenes Ticket und dürfen auf dem «Schoss» der
Begleitperson sitzen. D.h. sie nehmen keinen Stuhl/Sitzplatznummer in Anspruch. Ihre
Kontaktdaten müssen auf dem Ticket der Begleitperson erwähnt sein.
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•

Jedes teilnehmende Kind/Jugendliche erhält im Vorfeld 6 Tickets, d.h. pro Aufführung 2
nummerierte Tickets. Mit diesen Tickets können sie ihre Angehörigen/Freunden/Nachbarn
einen Platz an der DANCE!-Show zusichern. Die Kinder können diese Tickets auch
untereinander austauschen. Falls sie nicht benötigt werden, bitte diese dem Veranstalter
zurückgeben!

•

Wichtig: Beschränkte Platzzahl – nummerierte Sitzplätze! Daher benötigt man das Ticket!
Falls die Plätze nicht vollständig belegt sind, (d.h. die Tickets werden nicht in Anspruch
genommen) werden wir uns erlauben, auch spontane Zuschauer hereinzulassen –
natürlich nur mit Angaben der Kontaktdaten!

•

Die Tickets mit den persönlichen Angaben werden 14 Tage nach der Aufführung entsorgt,
falls sich bis dahin niemand wegen Covid-19 meldet.

Risikobeurteilung – Zuschauer und TeilnehmerInnen
•

Bleibt zu Hause, wenn ihr euch unwohl fühlt oder Krankheitssymptome aufweist. Falls ein
Kind kurzfristig absagen muss, dies bitte direkt der Veranstalterin mitteilen.

•

Bei einer Infizierung mit dem Coronavirus bitte umgehend die Veranstalterin informieren.

•

Für besonders gefährdete Personen (Risikogruppen) gelten die Weisungen und
Empfehlungen des BAG. Grundsätzlich liegt es in der Eigenverantwortung, die Weisungen
und Empfehlungen des BAG zu befolgen.

Hygiene/Reinigung
• Nach jeder Aufführung werden die Türfallen in der Aula, den Toiletten und der
Eingangstüren desinfiziert.
•

Die Aula wird vor, während und nach den Aufführungen stets gut gelüftet. Die
Haupteingangstüre bleibt so viel wie möglich offen, damit eine gute Durchlüftung des Foyers
gewährleistet ist.

•

Haltet euch bitte solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an die besonderen
Vorschriften während der Aufführungen. Dies gilt für die gesamte Zeitdauer, in welcher
Schutzmassnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus notwendig sind.

Herzlichen Dank für eure Mithilfe zur Einhaltung der oben aufgeführten Massnahmen.

Margret & Team

Schutzkonzept DANCE!-Show 05-09-2020
3

