
 

Sicherheitshinweise COVID-19 
 

Der Schutz unserer BesucherInnen und SchauspielerInnen sind uns wichtig! 

Wir bitten Eltern und Zuschauer, folgende Sicherheitsmassnahmen zu beachten und 
zu befolgen: 

Zirkusbetrieb: Es ist unmöglich, dass die Kinder nicht miteinander in nahen Kontakt 
kommen und rasch hintereinander dasselbe Gerät in die Hand nehmen. Da wir aber 
von allen die Adressen haben, ist eine Nachverfolgung gewährleistet. Die Kinder 
werden in regelmässigen Abständen zum Händewaschen geschickt. Nach jedem 
Probetag desinfizieren wir Griffe, Handläufe und Geräte. Wir schauen, dass sie als 
geschlossene Gruppe auf dem Gelände unterwegs sind. Darum bitten wir auch die 
Eltern nicht mit in die Proberäume zu gehen. Auch werden die Kinder angehalten nur 
die eigenen Nahrungsmittel zu sich zu nehmen. 

Aufführungen: Da der Abstand von neu 1,5 Metern während den Aufführungen nicht 
eingehalten werden kann, sind wir verpflichtet, für den Fall einer COVID-19 Infektion 
unserer Besucher oder Schauspielerinnen, die Ansteckungsrückverfolgung sicher zu 
stellen. Wir werden deshalb eine Liste auflegen. Eine Person pro Familie / Gruppe ist 
verpflichtet, sich mit Namen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse einzutragen. Die 
Daten werden nach 14 Tagen vernichtet. Auch werden wir vor dem Beginn der 
Vorstellung ein Foto von den Zuschauerreihen machen. Dies damit wir eruieren 
könnten, wer wo gesessen hat. Dieses Foto wird nach 14 Tagen gelöscht. 

Krankheit: Sollte sich Ihr Kind krank fühlen, behalten Sie es bitte zu Hause. Und 
auch die Aufführungen dürfen nur von gesunden Personen besucht werden. 

Abstand: Halten Sie bitte Abstand, z.B. beim Anstehen vor den Toiletten, am 
Pausenbuffet usw. 

Hygiene: Bitte vermeiden Sie bei der Begrüssung das Händeschütteln. Waschen 
und/oder desinfizieren Sie Ihre Hände. Händewaschmöglichkeiten und 
Desinfektionsmittel stehen in ausreichender Menge bereit. Sorgen Sie selbst für 
Ihren Schutz allenfalls mit dem Tragen einer Maske. 

Wir bitten Sie und Ihr Kind, von einem Besuch der Veranstaltungen abzusehen, 
wenn Sie 14 Tage zuvor Kontakt mit einer COVID-19 infizierten Person hatten, sich 
krank fühlen (Fieber, Fiebergefühl, Husten trockener Husten, Kurzatmigkeit, 
Muskelschmerzen) oder eines der anderen COVID-19 typischen Symptome haben. 

Räumlichkeiten: Der Saal wird "normal" bestuhlt sein. Der Abstand zwischen Ihnen 
und dem Sitznachbar wird ca. 1/2 Meter betragen (vom Mittelpunkt des Sitzes 
gemessen). Natürlich dürfen Sitzplätze freigelassen werden. 

 


