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Schutzkonzept 

Kinder- und Jugendtheater Metzenthin (KJTM) 
Freilichtvorstellungen „Dornröschen, wach auf!“ 

Version 1. Juni 2021 
 
 
Allgemeine Erläuterungen 
Nachfolgendes Schutzkonzept beschreibt, welche Vorgaben das Kinder- und 
Jugendtheater Metzenthin erfüllen muss, damit es gemäss COVID-19-Verordnung die 
Vorstellungen des Projekts „Dornröschen, wach auf!“ durchführen kann. Basis dafür sind 
die Vorgaben von Bund und des Kantons Zürich. 
 

1. PERSONEN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN 
  

1.1 Krankheitssymptome 

Mitwirkende Kinder/Jugendliche, Praktikantinnen, die Projektleitung, wie auch 

Mitarbeitende an den Vorstellungen mit Krankheitssymptomen, sind vom Anlass 

ausgeschlossen und werden dazu aufgefordert zuhause zu bleiben, den 
Hausarzt/Hausärztin zu kontaktieren und dessen Anweisungen zu befolgen. Zu den 

Symptomen gehören: Schnupfen/Halsschmerzen/Husten/Fieber/Verlust des Geruchs- 

oder Geschmackssinns.  

Falls Kinder/Jugendliche oder weitere Teilnehmende mit oben erwähnten Symptomen 
zur Probe und somit zum Anlass erscheinen, sind die projektleitenden Personen 

verpflichtet, sie nach Hause zu schicken resp. bei jüngeren Kindern die Eltern zu 

kontaktieren und um frühzeitiges Abholen zu bitten. 

Sollte ein Testergebnis positiv ausfallen, ist das KJTM-Leitungsteam umgehend darüber 

zu informieren. 

1.2  Risikogruppen 
Personen, welche gemäss Weisungen des BAG zur Risikogruppe gehören, haben bis auf 
Weiteres keinen Zugang zur Teilnahme an den Proben und Vorstellungen des Projekts. 
Die Anwesenheit an den Vorstellungen, liegt in der Eigenverantwortung des Publikums.  
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2.  INFRASTRUKTUR 
 
2.1  Organisatorisches für Teilnehmende 
 

• Während den Proben bzw. Aufbauzeiten, wie auch während der Abbauzeit ist 

eine Maske zu tragen, sofern der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. 

• Auch während den Pausen werden die Mitwirkenden und Projektleitenden 

aufgefordert, sich an Abstands- und Maskenpflicht zu halten. 

• Kinder/Jugendliche werden aufgefordert ein eigenes Desinfektionsmittel dabei 

zu haben und dies auch entsprechend zu benutzen. Leitende Personen erinnern 

die Mitwirkenden vermehrt daran sich die Hände zu desinfizieren. Leitende 

haben zusätzliches Desinfektionsmittel zur Handhygiene dabei.  

• Mitwirkende sind für ihre Verpflegung selber zuständig, resp. deren Eltern. Das 

Teilen und Austauschen von Getränken und Esswaren ist strikt verboten. 

 
 
2.2  Organisatorisches für Zuschauende 
Es wird mit einer maximalen Zuschauerkapazität von 100 Personen gerechnet. Aus 
langjähriger Erfahrung geht das Kinder- und Jugendtheater Metzenthin (KJTM) 
allgemein von 60-80 Zuschauenden aus. Geimpfte, genesene oder getestete Personen 
zählen genauso zur Zuschauerzahl. 
 

• Das KJTM empfiehlt das Durchführen eines Selbsttests vor Ankunft und Start des 

Anlasses. Ein negatives Testergebnis ist jedoch nicht vorzuweisen. 

• Zuschauende werden gebeten sich mittels Voranmeldung für die einzelnen 

Vorstellungen anzumelden (info@metzenthin.ch oder 
noemie.schmidlin@metzenthin.ch) damit die Zuschauerzahl im Voraus besser 

abgeschätzt werden kann. Zusätzlich wird eintreffendes Publikum vor Ort 

gezählt, um die Überschreitung von 300 Personen in jedem Fall zu verhindern. 

• Zusätzlich zu den vom Bund gesetzten Massnahmen hat das KJTM eine 

Personenbeschränkung von max. 100 Personen. Aufgrund der kleineren 

Platzverhältnisse ist die Personenzahl beim Rosenhof auf 40-60 Zuschauende 

beschränkt. 

• Laut COVID-19 Verordnung ist kein Erfassen der Kontaktdaten notwendig, da auf 

die Möglichkeit einer Konsumation von Getränken oder Esswaren verzichtet 

wird, wie auch die Sitz- und Maskenpflicht eingehalten wird. 

• Fürs ganze Publikum bzw. Zuschauende ab der 4. Klasse bei Kindern, herrscht 

eine Maskenpflicht. Während den Vorstellungen wird entsprechend patrouilliert.  

• Das Sitzen ist für Zuschauende Pflicht. Das Publikum wird dazu aufgefordert 

eigene Sitzgelegenheiten (Kissen, Decken, Klappstühle etc.) mitzubringen. So ist 

die Gestaltung des Zuschauerbereichs mit den notwendigen Abständen von 1,5 

Metern einfacher zu bewerkstelligen und ist jederzeit individuell anpassbar.  

Wenn Zuschauende keine Sitzgelegenheit dabei haben ist ein Sitzen auf dem 

Boden Pflicht. Stehplätze sind strikt verboten. 

• Das Publikum wird mittels helfenden KJTM-Personals ein Sitzplatz zugewiesen 

und bzgl. dem nötigen Abstand zu weiterem Publikum aufgeklärt.  

• Vor Vorstellungsbeginn wird das Publikum mittels Mikrophon-Durchsage darauf 

hingewiesen, dass der Sitzplatz bis zum Vorstellungsende nicht mehr verlassen  
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werden darf und keine Verschiebung/ Neuplatzierung möglich ist. Während den 

Vorstellungen wird entsprechend patrouilliert.  

 

• Sollten die öffentlichen Schauplätze dazu führen, dass Passanten stehen bleiben 

und dem Geschehen von Weitem zusehen, wird die spontane Versammlung nicht 

aufgelöst, sofern sich die Passanten nicht im offiziellen Zuschauerbereich 
befinden und nur von Weitem zuschauen. 

 

• Aufgrund der Sitzpflicht wird später dazu stossendes, spontanes Publikum 

nachträglich und auch nach Vorstellungsbeginn ein Sitzplatz zugewiesen. 

• Der Vorstellungsort ist nach der Vorstellung so rasch wie möglich zu verlassen 

und das eigene Kind ca. 30-45 Minuten nach Vorstellungsende abzuholen.  

 
2.4 Verpflegung von Zuschauenden  
 

• Aufgrund der Maskenpflicht und keinem bestehenden Contact Tracing, bietet das 

KJTM keine Verpflegungsmöglichkeiten an. 

• Der Verzehr von Esswaren ist während den Vorstellungen nicht gestattet.  

• Durch die saisonalen Begebenheiten und allfälliger Hitze, ist gelegentliches 

Trinken gestattet. Die Maske ist nur während der effektiven Konsumation 

abzunehmen und danach direkt wieder aufzusetzen. 

4.  MITARBEITERSCHUTZ 

• Handschuhe, Schutzmasken und Desinfektionsmittel stehen den Leitenden zur 

Verfügung. 

• Fragen sind mit dem Büro telefonisch (044 252 45 15) oder per Mail 

(info@metzenthin.ch) zu klären. 

5.  INFORMATIONSPFLICHT 

• Das vorliegende Schutzkonzept wird auf die Homepage gestellt, sobald das 

Anmelden für die Vorstellungen möglich ist (www.metzenthin.ch). Eine 

Voranmeldung des Publikums ist erst ab Gegenbericht der Bewilligung möglich. 
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