Achtung!

im Oktober 2021

Dieses Covid-19-Präventionskonzept gilt ausschließlich für geschlossene
Vormittagsvorstellungen für Schulen in ganz Österreich, BEI DENEN WIR SELBST
VERANSTALTER SIND.
D.h. für all jene Schulen / Klassen, die sich direkt bei uns - „Theater mit Horizont“
angemeldet haben und auch von uns die Buchungsbestätigung erhalten.
Überall dort, WO WIR NICHT VERANSTALTER SIND, entnehmen Sie bitte das Covid-19Präventionskonzept der jeweiligen Spielstätte!

Covid-19-Präventionskonzept
Geschlossene Vormittagsvorstellung
an ausgewählten Spielstätten für Schulen Österreichs
kurz und bündig zusammengefasst, als Unterstützung für Ihre Risikoanalyse

Für alle Teilnehmer*innen des Theaterbesuchs (Lehrer*innen, externe Begleitpersonen und die
Schulkinder) gilt die 3 G Regel.
Die Klassenlehrer*innen sind verantwortlich, dass alle Schüler*innen getestet sind, sammeln im
Klassenverband die Ninja-Pässe ein und nehmen diese zur Vorstellung mit. Sollten Kinder den
Ninja-Pass zu Hause vergessen haben, dürfen sie trotzdem am Theaterbesuch teilnehmen, wenn die
Klassenlehrer*in eine kurze schriftliche Bestätigung schreibt, dass die Kinder alle negativ getestet
sind. Alle Lehrer*innen und Begleitpersonen haben ebenfalls ihren 3 G – Nachweis mitzubringen.
Dieser wird beim Einlass kontrolliert.
Einlass/Auslass:
Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, ersuchen wir beim Einlass/Auslass/WC-Besuch einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser kann an den zugewiesenen Sitzplätzen wieder abgenommen
werden.
Ausnahme WIEN: In Wien ist verpflichtend vom Betreten bis zum Verlassen des Hauses eine Maske
zu tragen. Für Erwachsene die FFP2-Maske, für Kinder bis zum 14. Lebensjahr ein Mund-NasenSchutz.
Eingangs-/Ausgangsbereich:
Wir ersuchen Sie, beim Ein- und Auslass Abstand zu anderen Klassen einzuhalten. Der Einlass erfolgt
klassenweise.
Sitzplätze
Aufgrund der aktuellen Covid-19 - Situation werden wir diese Spielsaison unsere Sitzplatzordnung
etwas abändern. D.h. wir werden die 1./2.Klassen und die 3./4. Klassen jeweils einer Schule im
Schulverband nebeneinander setzen. Bitte kommen Sie daher mit den 1./2. Klassen bzw. 3./4.
Klassen zum Einlass, damit möglichst wenig Kontakt zu Schulkindern anderer Schulen besteht.

Essen/Trinken
Während der gesamten Veranstaltung darf in sämtlichen Innenräumen nicht getrunken oder
gegessen werden. Wir ersuchen um Verständnis.

Risikoanalyse nach WKO – niedriges Risiko
Wir haben für unsere geschlossenen Vormittagsschulveranstaltungen eine Risikoanalyse nach
Vorgabe der WKO gemacht. Mit einer Gesamtpunktezahl von 36 fallen wir in die niedrigste RisikoKategorie.
Dies ist bedingt durch folgende Faktoren:
-) Dauer der Veranstaltung: 70 Minuten (ohne Pause!)
-) Es wird während der Veranstaltung ein Sitzplatz eingenommen, der für die Dauer der
Veranstaltung in der Regel nicht verlassen wird
-) Es wird während der Veranstaltung seitens der Teilnehmer*innen keine Aktivität gesetzt (wie
z.B. Tanzen)
-) Teilnehmer*innen benutzen nicht gemeinsam bzw. nacheinander Arbeitsmaterialien
-) Teilnehmer*innen werden vor der Vorstellung auf das verpflichtende Einhalten der
Schutzmaßnahmen hingewiesen (3 G – Regel)
-) Es gibt nachvollziehbare Maßnahmen, um die Verweildauer an möglichen Engstellen (z.B.
Warteschleife) gering zu halten (Abstand zu anderen Klassen, Einlass erfolgt nur klassenweise,
Mund/Nasenschutz bei Ein- und Auslass und beim WC – Besuch)
-) Alle Kontaktdaten aller Anwesenden sind über die Schulen bekannt
-) Anwesenheit eines Covid-19-Beauftragten
-) Es werden keine Speisen und Getränke verabreicht. Essen und Trinken ist während der gesamten
Veranstaltung verboten

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!
Bitte helfen Sie mit, den Theaterbesuch zu einer gelungenen Vorstellung für Sie und die
Schüler*innen werden zu lassen.
Ihr Theater mit Horizont - Team

PS: Sollte es durch einen positiven Covid19 Test in einer Klasse nicht möglich sein, die Vorstellung zu
besuchen, so schicken Sie uns bitte ein e-mail an: office@theatermithorizont.at
In diesem Fall zahlen sie selbstverständlich keine Stornogebühr.

