Hygienekonzept Theatertage Dachau vom 16.10.-16.11.2020

Reduzierung Kontaktmöglichkeiten:
-

-

Getrennte Zugänge bei den Sälen (Einbahnstraßenregelung bei Ein- und Auslass,
sowie auf der Treppe)
Sichtbare Kennzeichnung „Abstand“ am Boden (Klebestreifen); Hinweisschilder
bezüglich Tragens der Maske im Veranstaltungshaus werden aufgehängt
Im Saal: eingehaltener Abstand zwischen den Stuhlreihen, sowie 1,50 Meter Abstand
zwischen den einzelnen Gruppen (Einhaltung der Kontaktbeschränkung zwischen den
Gruppen; Kontaktbeschränkungsbefreiung gemäß den Richtlinien); feste
Sitzplatzordnung
Es müssen seit dem 18.10. auch Masken während der Vorstellung getragen. Die
Besucher werden auf Plakaten und beim Empfang darauf aufmerksam gemacht.
Bei Singveranstaltung Vergrößerung des Sicherheitsabstandes zwischen den nach
hinten gestaffelten Stuhlreihen (22.10.), sowie zum Publikum
Die ersten 3 Reihen verlassen den Stockmannsaal über die Treppe zur Spitalgasse.
Die hinteren 3 oder 4 Reihen verlassen den Stockmannsaal über das Treppenhaus.
Ein großer Teil des Kartenverkaufes findet kontaktlos über E-Mail -Bestellung und
Postversand statt
Es finden keine Pausen während der Veranstaltungen statt
Toiletten sind nur einzeln zu betreten; Kennzeichnung an der Außentür vorhanden
In den Räumen sind bis zum Erreichen des Platzes Mund-und-Nasen-Schutzmasken
zu tragen
Bei Nichteinhaltung der Hygienevorschriften behält sich der Veranstalter das
Hausrecht vor (u.a. Hausverweis)
Der Fahrstuhl im Veranstaltungshaus ist mit einer Ein-Personen-Regelung
gekennzeichnet
Es wird Veranstaltungen geben, bei denen Getränke vor der Veranstaltung gekauft
werden können, unter Berücksichtigung der geltenden Regeln im
Gastronomiebereich, in Absprachen mit dem Kulturamt Dachau

Begrenzte Zuschauerzahlen:
-

In Absprache mit dem Kulturamt Dachau sind die begrenzten Teilnehmerzahlen in
den Sälen berücksichtigt und gewährleistet; unter der Einhaltung der gültigen
Abstandsregeln (s.o)

Lüftung der Räume:
-

Es besteht im Veranstaltungshaus eine Abluftanlage, sowie die Option die Säle
zwischen zwei hintereinander folgenden Veranstaltungen, mittels Öffnen der Fenster
stoß zu lüften

Umsetzung der Händehygiene:
-

Sowie am Eingang des Veranstaltungshauses, als auch an den jeweiligen Eingängen
der Säle befinden sich mobile Desinfektionsstationen;

-

In den Toiletten sind aufgefüllte Seifenspender, sowie Trockentücher zu benutzen

Reinigung der Kontaktflächen:
-

die Klinken, sowie das Geländer des Treppenhauses, werden in regelmäßigen
Abständen mittels Desinfektionsspray und Reinigungstüchern gesäubert; nach jedem
Veranstaltungstag werden zudem die Sitzflächen der Stühle gesäubert

Nachverfolgung der Kontaktpersonen:
-

es besteht eine vom Veranstalter geführte, personalisierte Liste der Kartenbesitzer
(Kontaktdaten mittels Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) mit den dazugehörigen
Platznummern, sowie eine Skizze, wo sich die Personen hingesetzt haben; diese Liste
wird einen Monat lang aufgehoben und danach datenschutzkonform vernichtet; die
Dauer der Veranstaltung ist auf dem Formular hinterlegt

Mitarbeiterschulung:
-

-

am Veranstaltungstag werden die Mitarbeiter bezüglich der geltenden
Hygienevorschriften geschult (Maske; Handhygiene; Abstand zum Publikum und der
Künstler; falls Zuschauer während der Veranstaltung Symptome entwickeln, diese
zum Verlassen des Saales auffordern)
Mitarbeiter mit Krankheitssymptomen (Husten; Fieber) dürfen das
Veranstaltungshaus nicht betreten; wird im Vorfeld kommuniziert
Für die Mitarbeiter werden Schutzmasken, sowie Mittel zur Handdesinfektion
bereitgestellt;
Es besteht eine Schutzwand, die für den Verkauf an der Tageskasse benutzt wird
Zudem wird zusätzlich ein Mittel zu Flächendesinfektion vorhanden sein

