Frankfurter Allee 91 – 10247 Berlin – Tel: 030 45 30 63 51

Pandemieplan für die schrittweise Wiederaufnahme des
Spielbetriebs
Alle Mitarbeitenden im Bar- / Kassenbereich tragen einen Mund-/
Nasenschutz.
Im Kassenbereich werden Abstandsmarkierungen auf den Boden
geklebt. Hier folgt das Theater den Empfehlungen der Bundesregierung,
dass 1,5 Meter Abstand zu wahren ist.
Den Zuschauer:innen wird dringend empfohlen, während der
Anwesenheit im Theater einen Mund-/ Nasenschutz zu tragen.
Mindestens jedoch, bis sie sich auf ihren angewiesenen Plätzen
befinden bzw. wenn sie sich durch das Theater bewegen (Gang zur
Toilette, nach draußen).
Jeder / jede, der das Theater betritt muss sich zuerst die Hände
desinfizieren.
Es werden nur so viel Plätze verkauft, so dass auch im Theatersaal den
Abstand von 1,5 Metern gewahrt wird.
Die Zuschauer werden durch die Mitarbeitenden des TVW einzeln bzw.
zu zweit in den Saal begleitet und platziert. Dieses Prozedere gilt dann
auch nach Ende der Vorstellung.
Getränke können vor der Vorstellung bei den Mitarbeitenden bestellt
werden und werden direkt an den Platz gebracht. Eine
Getränkebestellung am Tresen ist nicht möglich.
Es werden nur Getränke in Flaschen verkauft.
Nach der Vorstellung werden keine Getränke mehr verkauft. Der
Aufenthalt im Foyer ist bis auf weiteres nach der Vorstellung nicht
möglich.
Die Waschräume, Lichtschalter und Türklinken werden vor der
Vorstellung gründlich geputzt. Wasser, Seife und Desinfektionsmittel
werden Seitens des Theaters für alle Mitarbeitenden und
Zuschauer:innen zur Verfügung gestellt. Stoffhandtücher werden ab
sofort durch Papierhandtücher ersetzt.
Foyer und Theatersaal werden vor und nach der Vorstellung gründlich
gelüftet.
Alle Zuschauer:innen werden anhand ihrer Reservierungsnummer
registriert, um hier gegeben falls die Infektionskette nach verfolgen zu
können.
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Pandemieplan für die schrittweise Wiederaufnahme des
Probenbetriebes und das Verhalten in der Garderobe vor u.
während der Vorstellungen
Ab sofort ist es auch wieder möglich, unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen das Theater auch für Proben wieder zu nutzen.
Die Spielleiter:innen der Produktionsgruppen teilen dem Vorstand im
Vorfeld per Mail die vollständigen Namen und Telefonnummern ihrer
Produktionsgruppenmitglieder mit und den Tag, an dem sie das Theater
nutzen.
Jeder / jede, der / die das Theater betritt, desinfiziert / wäscht sich
gründlich die Hände.
In allen Räumen, Waschräumen, auf der Bühne und im Foyer ist der
Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. Die Waschräume sind nur
einzeln zu betreten.
Alle Requisiten sind nach der Probe zu desinfizieren und weg zu
räumen.
Auch alle Flächen, die während der Probe oder der Pause benutzt bzw.
berühret wurden, sind gründlich zu reinigen bzw. zu desinfizieren. Dies
gilt auch für den Technikraum und die Garderobe.
In der Garderobe dürfen sich max. 4 Personen aufhalten: zwei im
unteren Bereich, zwei im oberen Bereich.
Beim Nutzen der Verkehrswege ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen.
Gläser bzw. sonstiges Geschirr des Theaters dürfen bis auf weiteres
nicht genutzt werden.
Auf Handhygiene und Niesetikette ist stets zu achten.
Sollten Mikros verwendet werden, müssen sie mit einem Spukschutz
versehen sein.
Saal und Foyer sind alle Stunde für mindestens 20 Minuten zu Lüften.
Der Abstand zu den Zuschauer:innen muss mindestens 3 Meter (?)
betragen.
Die Zuschauer:innen dürfen durch die Darsteller:innen nicht berührt
werden, zumindest nicht physisch
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