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Liebes Publikum 

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen eine reiche und anregende Kleinkunstsaison zu geniessen. Damit einem 

sicheren Theaterbesuch nichts im Wege steht, orientieren wir uns an den Schutzkonzepten von t. Theater-

schaffende Schweiz und dem Schweizerischen Bühnenverband. 

So schützen wir Sie und uns 

 Damit wir Sie im Ansteckungsfall kontaktieren können, werden bei einem Ticketkauf und/oder an der 

Abendkasse Ihre Kontaktdaten registriert. Die Daten werden nur bei einem konkreten Verdachtsfall an 

die Behörden weitergegeben und nur für diesen Zweck verwendet. Sie werden 14 Tage nach der 

Veranstaltung vernichtet. 

 Wir bitten alle Besucher und Besucherinnen, Tickets wenn möglich online bzw. im Vorverkauf zu 

erstehen, um die Abendkasse zu entlasten. 

 Grundsätzlich werden alle Veranstaltungen bis auf Weiteres mit Sitzplätzen durchgeführt. Sie werden 

durch unsere Mitarbeitenden den entsprechenden Plätzen zugewiesen. Bitte beachten Sie die 

Wartelinie im Saal und befolgen Sie die Anweisungen. 

 Wenn immer möglich wird die Bestuhlung so angeordnet, dass ein angemessener Abstand zwischen 

den Sitzplätzen erreicht werden kann.  

 Es gilt im ganzen Haus eine Maskenpflicht, auch während der Vorstellung. Ausgenommen sind Kinder 

bis 12 Jahre. Bei Nichteinhalten der Maskenpflicht werden Sie durch unser Personal angewiesen, das 

Alte Kino zu verlassen. 

 Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske mit. Falls Sie diese einmal vergessen sollten, stellen wir zum 

Selbstkostenpreis Masken zur Verfügung. 

 Der Abstand von 1.5 Metern zwischen dem Zuschauerraum und den Künstler*innen auf der Bühne ist 

gewährleistet. 

 Wir bitten Sie, Ihre Jacken, Taschen, Regenschirme etc. an den Sitzplatz zu nehmen. Es steht keine 

Garderobe zur Verfügung. 

 Wir desinfizieren regelmässig Türklinken, Geländer, Ablageflächen. 

Foyer und Bar 

 Desinfektionsmittel stehen an verschiedenen Standorten zur Verfügung. 

 Beachten Sie bitte die Bodenmarkierungen und Informationstafeln und folgen Sie den Anweisungen 

des Personals. 

 Der Theatersaal wird frühzeitig geöffnet, damit sich ein Stau verhindern lässt.  

 Das Personal weist die Sitzplätze zu. Der Auslass nach der Vorstellung erfolgt über die seitlichen 

Notausgänge im Saal.  

 Wir bieten Getränke und bitten Sie, diese nur an Ihrem Sitzplatz im Saal zu konsumieren. Hierzu darf 

die Schutzmaske kurz angehoben werden, ein längeres Abnehmen der Maske ist hingegen nicht 

erlaubt. 

 

Als Ihre Gastgeber tun wir unser Möglichstes, Ihnen ein sicheres Vorstellungserlebnis zu garantieren. Bitte 

helfen Sie mit, sich und andere zu schützen! Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Erkältungssymptome haben oder 

sich krank fühlen. Wir gehen davon aus, dass die Richtlinien des BAG bekannt sind und Sie diese einhalten. Falls 

es während einer Veranstaltung zu engem Kontakt mit einer infizierten Person kommen sollte, können die 

zuständigen Behörden Quarantänemassnahmen anordnen.  

Bei Fragen zum Schutzkonzept geben unsere Mitarbeitenden gerne Auskunft oder senden Sie Ihre Frage per 

Mail an info@alteskino.ch. Verantwortlich für das Schutzkonzept zeichnet der Vorstand der Kulturvereinigung, 

hierbei vertreten durch Hans Bärtsch. 

 

Bleiben Sie gesund! Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr Altes Kino Team 

mailto:info@alteskino.ch

