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COVID19 Schutzkonzept 

• Die Theaterworkshops sowie die Spielgruppe finden statt, sofern vom 
BAG nichts anderes empfohlen wird. 

• Für Personen über 16 Jahren ist der Zutritt zum GZ nur mit gültigem 
Covid19-Zertifikat möglich. Ich bitte, von Besuchen abzusehen. 

• Es dürfen nur Kinder am Kurs und an der Spielgruppe teilnehmen, die 
folgende Bedingungen erfüllen: 

Keinerlei Krankheitssymptome (gilt auch für Husten, Schnupfen etc.) 
Nicht mit Covid19 infiziert oder seit mindestens 10 Tagen genesen 
Keine akuten Covid19-Infektionen im näheren Umfeld 

• Kinder, die während des Kurses Krankheitssymptome entwickeln, werden 
von der Gruppe getrennt, bekommen eine Maske und müssen umgehend 
abgeholt werden. Die auf der Anmeldung angegebene(n) Notfall-
nummer(n) müssen jederzeit erreichbar sein. Die Eltern der übrigen 
Kinder werden informiert. 

• Die Kinder müssen ihre eigene Verpflegung + eine eigene Wasserflasche 
mitbringen.  

• Das Teilen und Tauschen von Essen ist nicht erlaubt.  
• Regelmässiges Händewaschen wird begleitet und kontrolliert. 
• Konsequentes Abstandhalten bzw. Maskentragen ist beim Theaterspielen 

unmöglich. Wir bemühen uns aber, vermeidbare Nähe zu verhindern. 
• In der Spielgruppe tragen die Erwachsenen weiterhin Maske. Ausnahmen 

sind möglich, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. 
• Flächen, Türfallen, Lichtschalter etc. werden regelmässig desinfiziert. 
• Es wird regelmässig gelüftet. 

 
Für die Theateraufführungen gilt: 

• Maskenpflicht für alle ZuschauerInnen über 12 Jahren im grossen Saal.  
• Kinder/Jugendliche unter 16 Jahren dürfen sich ansonsten im GZ ohne 

Maske bewegen. 
• Personen über 16 Jahren benötigen für den Zutritt ins GZ ein gültiges 

COVID19-Zertifikat. Zur Feststellung des Alters muss die ID mitgeführt 
werden. Die Zertifikatsprüfung erfolgt mit der offiziellen App «Covid 
Certificate Check». Die überprüften Personen erhalten einen Stempel auf 
den Handrücken. 
Sollten ZuschauerInnen innerhalb von 14 Tagen nach der Aufführung an 
Covid19 erkranken, sind sie gebeten, sich bei der Märlitrucke melden.  

 
 
Danke für Eure Kooperation! 
 
Herzlich, Anita 
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