
 

HYGIENEREGELN  

für Gastspiele im Programm NEUE SPIELRÄUME 

Gemäß den behördlichen Verordnungen und Empfehlungen werden bei Theaterereignissen im 
Rahmen der „NEUEN SPIELRÄUME / Theater für Landgrundschulen“ seitens der beteiligten 
Theater bis auf Weiteres folgende Hygieneregeln zur Eindämmung der CoV-2-Ausbreitung befolgt: 
  

ALLGEMEIN 

Regelmäßiges, ausgiebiges Händewaschen mit Seife. 
Desinfektionsmittel wird griffbereit mitgeführt. 

Während des gesamten Gastspiels wird in Begegnungen mit Veranstaltern und Publikum auf den 
Mindestabstand von 1,5 m geachtet. 

Abgesehen von der Aufführung und der Durchführung der Module wird im Schulgebäude  
grundsätzlich ein Mund-Nasenschutz getragen. 

FAHRT 

Sofern das Team nicht im gleichen Haushalt lebt, wird im Fahrzeug alle 15 Minuten durchgelüftet; 
wenn die Witterung es zulässt, bleiben die Fenster im Fahrzeug etwas geöffnet. 

Im Fahrzeug sind Desinfektionsmittel und Wischtücher griffbereit. 

PROBEN IM VORFELD / AUFBAU / VERANSTALTUNG 

Händedesinfektion vor dem Aufbau 



Gründliches Durchlüften des Veranstaltungsraum vor dem Aufbau, sowie vor und nach der Vorstel-
lung. Je nach Raumakustik, Außentemperatur und Belüftungsmöglichkeiten bleiben die Fenster 
möglichst auch während der Veranstaltung teilweise geöffnet. 

Beim Aufbau wird auf ausreichend Abstand zwischen Bühne und Publikum geachtet.

Auf der Bühne halten die Akteure, die nicht aus einem Haushalt kommen, nach Möglichkeit Ab-
stand. 

Persönliche Gegenstände/Requisiten, die sich in Räumen, die von mehreren Personen genutzt wer-
den, befinden, müssen eindeutig zugeordnet werden können, bzw. beschriftet sein. Dies betrifft ins-
besondere Getränke/Trinkgefäße. 

Im Bühnen-Off und Garderoben ist auf getrennte Ablagemöglichkeiten von persönlichen Requisiten 
und Kostümteilen während der Aufführungen zu achten. 

Es finden keine Mitspielaktionen statt, das Publikum wird nicht auf die Bühne gebeten.  

Requisiten und häufig berührte Oberflächen werden nach der Vorstellung gereinigt bzw. desinfi-
ziert. 

Unmittelbar nach der Vorstellung werden alle Türen und Fenster so geöffnet, dass Durchzug ent-
steht. 

MODULE 

Modul 2 und 3 können, wenn die Witterung es zulässt, möglichst im Freien stattfinden. 
In Modul 3 wird auf Übungseinheiten, die Körperkontakt erfordern, bis auf Weiteres verzichtet. 


