SCHUTZKONZEPT SCHWANK (R)IGI-BLICK
Gültig ab 29. Oktober 2020

So schützen wir Sie:
-

Zum Schutz Ihrer und unserer Gesundheit werden wir pro Abend max. 50 Personen Einlass
gewähren.

-

Wegen der geringen Anzahl Sitzplätze, müssten wir keine Distanzen einhalten. Wir können
jedoch einen geringen Abstand zwischen den einzelnen Sitzgruppen gewährleisten.

-

Da die Tickets nur online bestellt werden konnten, können wir das Contact Tracing optimal
gewährleisten. Alle Plätze sind nummeriert und gelten als verbindlich.

-

Im ganzen Haus gilt eine generelle Maskenpflicht. Auch während der Vorstellung. Für
das Restaurant können andere Regeln gelten.

-

Der Abstand von 1.5 Metern zwischen der ersten Zuschauerreihe und den Künstlern auf der
Bühne ist gewährleistet.

-

Wir haben keine Belüftung. Wir werden aber vor und nach der Vorstellung, sowie während der
Pause lüften.

-

Es gibt keine Garderobe. Wir bitten Sie, Ihre Jacken und Taschen an Ihren Platz zu nehmen.

-

Wir desinfizieren regelmässig Türklingen, Geländer, Ablageflächen etc.

-

Falls es während einer Veranstaltung zu engem Kontakt mit einer infizierten Person kommen
sollte, können die zuständigen Behörden Quarantänemassnahmen anordnen.

Abendkasse
-

Zu Ihrem Schutz bitte im Aussenbereich an der Kasse anstehen (unter freiem Himmel).

-

Wir können leider nur Bargeld annehmen. Keine Karten Zahlung möglich.

-

Verzichten Sie auf Händeschütteln oder auf Körperkontakt.

-

Der Theatersaal wird jeweils 1h vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Bitte erscheinen Sie
frühzeitig, um einen Stau beim Einlass zu vermeiden.

Theaterbar
-

Die Bar ist vor der Vorstellung und während den Pausen sowie nach der Vorstellung geöffnet.

-

Das Restaurant Tell verfügt über ein eigenes professionelles Schutzkonzept, falls Sie vor der
Vorstellung oder während der Pause im Restaurant etwas konsumieren möchten.

-

Als Ihr Gastgeber tun wir alles dafür, Ihnen ein sicheres Vorstellungserlebnis zu ermöglichen.
Bitte helfen Sie mit! Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Erkältungssymptome haben oder sich
krank fühlen.

-

Wir gehen davon aus, dass nun ALLE die Richtlinien des BAG kennen und diese einhalten.

-

Bei Fragen zu unserem Schutzkonzept, geben wir Ihnen gerne Auskunft:
sekretariat@herrigi.ch

