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	 Globales Schutzkonzept für den Kulturkreis 

Grundsätzlich gelten die vom BAG veröffentlichten 
Massnahmen (siehe Rückseite). 
Ebenfalls gilt das globale Schutzkonzept vom GZB 

Um bei den kulturellen Anlässen die grösstmögliche Sicherheit zu ge-
währen gilt folgendes: 

✴ Grundsätzlich sind die BesucherInnen für sich selber verantwortlich, 
können eine Maske tragen und haben den Abstand einzuhalten. 

✴ Im Saal A begrenzen wir die Personenzahl auf 100 und die Bestuh-
lung ist mit den nötigen Abständen aufgestellt. 

✴ Die Tickets können nur online via Saalplan bestellt werden und die 
Stühle werden dementsprechend nummeriert. So wissen wir genau 
wer wo sitzt. 

✴ Die Leute können, wenn sie kommen, sich gleich zu ihren Stühlen 
begeben. So haben wir keinen Menschenauflauf im Foyer.  

✴ Beim Eingang zum Saal steht jemand und hilft den BesucherInnen 
ihren Platz zu finden und achtet auf den nötigen Abstand. 

✴ Desinfektionsmittel stehen überall zur Verfügung. 
✴ Falls jemand eine Maske möchte und keine mitgebracht hat, so stel-

len wir eine zur Verfügung. 
✴ Wenn der Anlass vorbei ist, werden alle Türen geöffnet, damit der 

nötige Abstand eingehalten werden kann. 
✴ Es gibt kein Buffetverkauf - es stehen Mineralwasserfläschli zur Ver-

fügung. 
✴ Tickets können über TWINT oder mit Karten bezahlt werden. Für die 

Barzahlung steht bei der Kasse ein Plexiglas zwischen Käufer und 
Verkäufer. 

✴ Wenn eine Kollekte erhoben wird, so stehen ca. 10 Körbli überall be-
reit; es wird  nicht persönlich eingesammelt. Es kann auch mit 
TWINT der Kollektenbeitrag bezahlt werden. 

Dieses Schutzkonzept tritt ab dem 17. August in Kraft und wird bei Be-
darf an die Weisungen des BAG angepasst. 
Für den Kulturkreis 

Heidi Thüring-Loosli	 Birmensdorf, 13. August 2020/HT
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Coronavirus: Regeln und Empfehlungen

Maskenpflicht bei 
Kundgebungen

Schutzkonzepte für 
Betriebe, Einrichtungen 

und Veranstaltungen

1,5 Meter 
Abstand halten

Hygiene 
beachten

Bei Symptomen 
testen lassen

Kontaktdaten angeben 
und Tracing ermöglichen

Isolation oder 
Quarantäne einhalten

Maske tragen, wenn 
Abstandhalten unmöglich

Stand: 17. Juli 2020

Maskenpflicht im 
öffentlichen Verkehr

Verbot von Veranstaltungen 
mit mehr als 1000 Personen

Quarantäne bei Einreise 
aus einem Risikogebiet

Aktuell gelten in der ganzen Schweiz folgende Verbote und Pflichten. Die Kantone 
können wenn nötig weitere beschliessen.

Hygiene und Verhaltensregeln sind wichtige Empfehlungen. Denn das neue 
Coronavirus soll sich nicht stärker verbreiten.

Die SwissCovid App für Smartphones hilft, Kontakte nachzuverfolgen.
Download: Google Play Store für Android und Apple Store für iOS.


