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Liebe Konzertbesucher*innen 
Wir freuen uns sehr, dass die aktuelle Situation im Zusammenhang mit Covid-19 die Durchführung eines 
Orchesterprojekts unter Einhaltung gewisser Regeln erlaubt. Wir haben kurz zusammengefasst, wie wir 
alle gemeinsam Neuansteckungen an unseren Konzerten verhindern können. 

Grundsätzliches 
1. Wer sich krank fühlt oder wer in den Tagen vor dem Konzert Kontakt mit einer Person hatte, die an 

Covid-19 erkrankt ist, bleibt zu Hause. 
2. Zwecks einer Kontaktaufnahme durch die zuständige kantonale Stelle im Falle von Neuinfektionen 

und zum Rückverfolgen der Ansteckungsketten sind wir verpflichtet, ein Contact-Tracing zu 
ermöglichen (siehe weiter unten). Sollte es im Zusammenhang mit unseren Konzerten zu einer 
Ansteckung mit Covid-19 kommen, hat die zuständige Behörde die Kompetenz, für Kontaktpersonen 
der erkrankten Person eine Quarantäne anzuordnen. 

Während dem Konzert 
Während den Konzerten werden zum Schutz der Orchestermitglieder die gleichen Massnahmen wie 
während den Proben eingehalten (siehe „Proben trotz Corona“ und „Schutzkonzept Sommerensemble“). 
Zusätzlich werden zum Schutz des Publikums folgende Massnahmen ergriffen:  
1. Die Plätze sind nummeriert und werden so verteilt, dass seitlich zwischen fremden Gruppen oder 

einzelnen Konzertbesucher*innen je ein Sicherheitsabstand von 1m besteht. Nach vorne und hinten 
besteht besteht ein Abstand von 1.5m. Da das BAG auf alle Seiten hin einen Abstand von 1.5m 
empfiehlt, bitten wir alle Konzertbesucher*innen zusätzlich, eine eigene Hygienemaske 
mitzubringen und diese im Konzertsaal zu tragen. 

2. Contact-Tracing: Bei der Reservierung wie auch bei der Abendkasse werden folgende Angaben der 
Konzertbesucher*innen erfasst: 
● Name 
● Vorname 
● Wohnort 
● Telefonnummer/E-Mail-Adresse 

Diese Daten werden ausschliesslich für eine allfällige Rückverfolgung von Ansteckungsketten verwendet, 
vertraulich behandelt und gelöscht, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.  

Vor und nach dem Konzert sowie während der Pause 
Bitte verhalten Sie sich auch rund um das Konzert so, dass die BAG-Vorschriften eingehalten werden 
können: 

● Regelmässiges und gründliches Händewaschen und -desinfizieren 
● Abstand halten, vor allem in Ballungszonen wie WCs, Ein- und Ausgängen 
● Pause aufgrund besserer Lüftungsbedingungen draussen verbringen 
● Bitte tragen Sie Ihre Hygienemaske, wenn der Abstand von 1.5m nicht eingehalten werden kann. 

Die Einhaltung dieser Schutzmassnahmen sind in der aktuellen Situation Voraussetzung, damit wir unser 
Programm zur Aufführung bringen können. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Mitmachen und wünschen 
Ihnen ein tolles Konzerterlebnis! 
Das Sommerensemble 


