Schutzkonzept Convid-19 Lesezyklus «Lesereise» im Theater Delly Solothurn
Informationsblatt für das Publikum
Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere Veranstaltungen im Theater Delly besuchen. Wieder Darbietungen live
vor Publikum zu präsentieren, ist für uns Privileg und Verpflichtung zugleich. Um die Sicherheit aller
Beteiligten zu gewährleisten, haben wir, wie aller Veranstalter, ein Schutzkonzept erstellt. Wir sind
überzeugt, dass damit, zusammen dem gegenseitigen Respekt, der grösstmögliche Schutz für Künstlerinnen
und Künstlern, Publikum und Veranstaltern gewährleistet ist. Wir bitten alle Menschen, die
Krankheitssymptome verspüren, auf einen Besuch zu verzichten. Vielen Dank.
Grundlagen
Gemäss Bundesratsbeschluss vom 27. Mai 2020 ist es möglich, ab dem 6. Juni wieder Vorstellungen im
Theater Delly durchzuführen.
Damit einem sicheren Theaterbesuch nichts im Wege steht, orientieren wir uns an den Schutzkonzepten
von Theaterschaffende Schweiz und dem Schweizerischen Bühnenverband zusammen mit orchester.ch und
dem Schweizer Verband der technischen Bühnen- und Veranstaltungsberufe.
Bitte beachten Sie vor Ihrem Besuch bei uns die folgenden Hinweise:
Allgemeine Hygienemassnahmen
Bitte beachten Sie jederzeit die allgemeinen Hygienemassnahmen des BAG und halten Sie wenn
immer möglich 1.5 Meter Abstand zu anderen Personen ein. In Wartebereichen sind Bodenmarkierungen
angebracht. An der Abendkasse und bei der Bar stehen Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Wir
empfehlen unseren Besucherinnen und Besuchern während ihres Aufenthaltes Hygienemasken zu tragen,
diese können bei Bedarf an der Abendkasse gekauft werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der
Abstand von 1.5 Metern während der Veranstaltungen möglicherweise unterschritten wird.
Wir bitten alle, beim Betreten und beim Verlassen des Theaters sowie in der Pause, soweit möglich, den
notwendigen Abstand zu wahren und aufeinander Rücksicht zu nehmen.
Reservation/Bar
Die Anzahl Plätze bei den Veranstaltungen ist bis auf Weiteres eingeschränkt. Wir empfehlen Ihnen,
frühzeitig telefonisch zu reservieren. Wenn Sie sich zu zweit (oder mehr) anmelden, teilen Sie uns mit, ob
sie als feste Gruppe beieinander sitzen möchten. (Auf eigene Verantwortung)
Zwischen Einzelpersonen bzw. festen Gruppen wird jeweils ein Abstand freigehalten.
Damit Sie im Ansteckungsfall schnell kontaktiert werden können, werden bei der Reservation und an der
Abendkasse Ihre Kontaktdaten registriert. Die Daten werden nur bei einem konkreten Verdachtsfall an die
Behörden weitergegeben und nur für diesen Zweck verwendet.
Garderobe
In der aktuellen Situation möchten wir Sie bitten, alle Kleidung, Taschen etc. mit zu Ihrem Sitzplatz zu
nehmen.

