
Schutzkonzept für unsere Besucher*innen 
 

Gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit, Stand: 28. Juni 2021. Das 
Schutzkonzept wird kontinuierlich an die Auflagen der zuständigen Behörden angepasst. 

 

• Wir bitten alle Besucher*innen, vor Betreten des Veranstaltungsortes die Hände zu 
desinfizieren und stellen dafür Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Im Freien ist die Maskenpflicht aufgehoben. Wir empfehlen, auch im Freien Masken 
zu tragen, wenn die Abstan̈de nicht eingehalten werden kon̈nen. In Innenraümen gilt 
eine Maskenpflicht und die Maske muss immer getragen werden. 

• Unser Personal trägt zum zusätzlichen Schutz für Sie Masken und wird regelmässig 
getestet. 

• Alle Personen halten, wenn immer möglich, 1.5 Meter Abstand.  
• Im Aussenbereich vor dem Eingang sind die Abstandsmarkierungen einzuhalten 

oder wenn das nicht möglich ist, bitte Schutzmaske tragen.  
• Der Einlass ist 45 Minuten vor Beginn der Vorstellung geöffnet. Bitte kommen Sie 

frühzeitig und beachten Sie die Abstandsregelung. Es gibt gesonderte Ein- und 
Ausgänge. 

• Die Anzahl der Besucher*innen für die Veranstaltungen ist beschränkt. Es gilt eine 
2/3 Kapazität an allen Spielorten. 

• Kontaktdaten für das Contact Tracing werden zwingend erhoben und bei Bedarf den 
Behörden übergeben. Die Kontaktdaten werden für max. 14 Tage aufbewahrt. 

• Das Konsumieren von Esswaren ist im Gastrobereich und ausserhalb an den 
Sitzplätzen im Asylhof und der Schwanenbühne erlaubt.  

• Wir desinfizieren vor jeder Vorstellung alles, was Sie bei unseren Veranstaltungen 
anfassen (Handläufe, Türklinken, Geländer, Stühle etc.). 

• Vorstellungen im Innenraum im Kloster St. Georgen können nur mit einem 
gültigen CoVid-Zertifikat besucht werden. Dies betrifft erwachsene 
Begleitpersonen für das Kinderprogramm.  

• Die Sanitären Anlagen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert.  
• Wenn Sie Erkältungssymptome haben oder sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu 

Hause. Rufen Sie uns an (079 364 48 22), wenn Sie nicht kommen können. Es 
steht bei allen Veranstaltungen nur eine beschränkte Platzzahl zur Verfügung. 

• Bargeldloses Zahlen mit Twint ist überall möglich. An der Festivalkasse kann auch 
mit Kredit-und Debitkarte ( ausser Post) bezahlt werden. 

• Der Covid-19-Verantwortliche, welcher für die Einhaltung und Umsetzung des 
Schutzkonzeptes verantwortlich ist: Simon Gisler, info@nordart.ch 
 


