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Allgemeines 

Ziel dieses Schutzkonzeptes 
Mit der Umsetzung dieses Schutzkonzeptes wird gewährleistet, dass unsere Jahreskonzerte 
2020 die Bestimmungen der COVID-19-Verordnung des Bundes und die kantonalen Richtlinien 
erfüllen. Im Wesentlichen geht es darum, das Übertragungsrisiko bei Musikanten, Publikum so-
wie allen beteiligten Helfenden nach den folgenden Grundprinzipien zu minimieren: 

• Distanzhalten & Händehygiene 
• Maskenpflicht, sofern Distanzhalten nicht möglich. 
• Sauberkeit & Oberflächendesinfektion 

Dieses Schutzkonzept kann jederzeit an die nächsten Schritte und Anordnungen des Bundesra-
tes respektive des BAG sowie des Kanton Aargau angepasst werden, besonders wenn die 
Massnahmen wieder verschärft werden müssen.  

Gesetzliche Grundlagen 
• COVID-19-Verordnung 3 (818.101.24) über Massnahmen zur Bekämpfung des Corona-

virus (Bund, BAG) 
o Art 4 & 5: Vorgaben Schutzkonzepte 
o Anhang zu Art 4 & 5 

• Merkblatt Veranstaltungen Sektorenunterteilung Kanton Aargau 

Bereich «Publikum» 

Allgemeines 
Unsere an das Publikum gerichtete und die vom BAG vorgegebenen Verhaltensregeln (siehe 
Plakat Anhang) sind an verschiedenen Stellen (Einlass, Begegnungszonen etc.) gut sichtbar 
aufgehängt und online publiziert  

Ticketing / Billettkasse & Kontaktdaten 
Tickets können nur im Vorfeld sowohl online oder über / in der Bijouterie Saner reserviert wer-
den. Um eine grössere Menschenansammlung zu verhindern wird keine Abendkasse und auch 
keine Billettausgabe vor Ort angeboten. Die Tickets werden im Vorfeld online – wenn möglich – 
für den Selbstausdruck zugestellt. 
Um einen optimalen Schutz bei den Sitzplätzen hinsichtlich Abstand zu gewährleisten, können 
die einzelnen Sitzplätze bei der Reservation nicht selber gewählt werden. Gästegruppen kön-
nen sich als sogenannte „Infektionsgemeinschaft“ (z.B. Familien, im gleichen Haushalt lebende 
etc.) anmelden. Sie werden bei der Reservation auf das unterschreiten des Mindestabstandes 
bei ihren Sitzplätzen hingewiesen. Im Anschluss an die Reservationsphase werden die Sitz-
plätze auf die Reservationen zugeteilt. 
Bei der Reservation werden zudem die Kontaktdaten der Personen (Vorname, Name, Wohnad-
resse, Tel.Nr. & Email) erhoben. Bei Gästegruppen, die im gleichen Haushalt leben, genügen 
die Kontaktdaten einer Person. Bei der Erfassung ihrer Kontaktdaten wird darauf hingewiesen, 
dass diese nur auf behördliches Verlangen hin weitergegeben werden (wenn z.B. ein Erkran-
kungsfall vorliegt). Eine anderweitige Verwendung (Werbezwecke) der Daten schliessen wir 
aus. Die Daten werden 14 Tage nach dem Konzert gelöscht. 
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Sitzplatzbereich 
Die Sitzplätze sind so angeordnet, dass das Publikum auf fest zugeordneten Plätzen sitzt, wel-
che den geforderten Mindestabstand (nach BAG) zwischen den Gästegruppen und zu anderen 
Personen gewährleisten. Ausgenommen vom Mindestabstand sind Sitzplätze innerhalb von 
«Infektionsgemeinschaften».  
Konkret heisst dies, dass … 

… zwischen den einzelnen Sitzplätzen und den Sitzplätzen von Infektionsgemeinschaften 
sowie zur Bühne der Abstand gewährleistet ist. 

… sich bei einer allfälligen Wirtschaftsbestuhlung nur Personen gegenübersitzen, welche 
als Infektionsgemeinschaften reserviert haben. 

… allfällige Logen-Plätze (z.B. Balkon) nur an Infektionsgemeinschaften von 4 Personen 
vergeben werden. 

Die Sitzplätze werden vor Einlass des Publikums mit Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. 
Beim Einnehmen und Verlassen der Plätze hat das Publikum eine Maske zu tragen. 

«Begegnungszonen» 
In Zonen wo die Abstandsregel aufgrund räumlicher Verhältnisse (z.B. schmale Korridore) oder 
Staubildung (z.B. WC, Ticketkontrolle) vom Publikum nur schwer einzuschätzen und einzuhal-
ten ist, … 

… gilt eine generelle Maskenpflicht. 
… werden die Personenströme geleitet; Einbahnsysteme mit definierter Laufrichtung. 
… werden die Wartebereiche in geeigneter Weise gekennzeichnet. 
… stehen an diversen Stellen Hände-Desinfektionsmöglichkeiten zu Verfügung 

Alle SMB’ler und Konzerthelfende sind während des Anlasses dazu angehalten, das Publikum 
auf die Einhaltung dieser Massnahmen hinzuweisen.  

Sanitäre-Anlagen 
Auf die maximale Anzahl Personen, welche sich in den WC-Anlagen aufzuhalten haben, wird 
vor den Anlagen schriftlich hingewiesen.  
Ebenfalls vor den Anlagen steht ein Händedesinfektionsmöglichkeit zur Verfügung. Situativ sind 
die Türen entweder offen stehen zu lassen oder Einwegpapier und Papierkörbe für das Anfas-
sen der Türklinken zu Verfügung zu stellen. 
Die Anlagen werden vor Einlass des Publikums gereinigt und mit Flächendesinfektionsmittel 
desinfiziert. Insbesondere werden die Abfalleimer regelmässig geleert und der Inhalt entsorgt. 

Restauration 
Der Rahmen eines allfälligen Restaurationsbetriebs beinhaltet zudem …  

… Self-Service (keine Bestellung / Service am Sitzplatz) 
… mehrere Ausgabestellen mit gleichem Angebot, um grössere Personenansammlungen 

zu vermeiden. Wenn möglich eine Ausgabestelle pro Sitzplatzbereich 
… die Pflicht zum Maskentragen und regelmässigen Hände reinigen des Restaurationsper-

sonals 
… die Möglichkeit zur Bargeldlosen Bezahlung. 

Zusätzlich ist das Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter COVID- 19 anzuwenden. Auf der 
Homepage der «GastroSuisse» können die geltenden Unterlagen heruntergeladen werden. 
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Einlassmanagement, Billettkontrolle & Garderobe 
Beim Einlass des Publikum’s achten wir darauf … 

… pro Sektor einen eigenen Eingang zu Verfügung zu stellen - sofern der Saal diese Mög-
lichkeit bietet – um eine grosse Durchmischung des Publikums vor dem Konzert zu un-
terbinden. 

… im Einlass-Warteraum den Abstand mit Abstandsmarkierungen zu gewährleisten. 
… dass die Tragpflicht einer Schutzmaske beim Einlass und danach sowohl beim Ticket-

kontrollpersonal wie auch bei den Gästen eingehalten wird. 
… auf jeglichen Körperkontakt bei der Ticketkontrolle zu verzichten. Die Tickets (Selbstaus-

druck) sind optisch zu kontrollieren. Ein Abreissen oder Entwerten dieser Tickets ist 
nicht notwendig. 

Es wird keine Garderobe angeboten. Wir fordern das Publikum auf, Kleidungsstücke, Taschen 
oder Schirme in den Zuschauerbereich mitzunehmen und am Sitzplatz selbst zu deponieren, 
sofern dies Feuerpolizeilich erlaubt wird. 

Auslassmanagement 
Nach dem eigentlichen Konzert werden die Gäste gebeten, das Konzertlokal umgehend zu ver-
lassen. Es gibt keine «Nach-Konzert»-Angebote im Konzertlokal.  

Beim Verlassen des Konzertlokals durch das Publikum achten wir darauf… 
… pro Sektor einen eigenen Ausgang zu Verfügung zu stellen - sofern der Saal diese Mög-

lichkeit bietet – um Ansammlungen zu vermeiden. 
… den Auslass gestaffelt erfolgen zu lassen, um Staubildung zu vermeiden. 
… das Publikum darauf hinzuweisen, auch beim Verlassen des Saales die Schutzmasken-

pflicht besteht und  die Abstandsregel einzuhalten. 

Konzertbetrieb und Helfer im Zuschauerbereich 
Zusätzlich zum Publikum können sich folgende Personen im Zuschauerbereich aufhalten: 

• Fotograf 
• Tontechniker 
• Lichttechniker (z.B. Verfolger) 
• Platzanweiser 
• Team «Konzertstreaming» (Kamera etc.) 

Alle Beteiligten haben die Abstandsregel zu anderen Personen im Publikum strikte einzuhalten. 
Falls die Abstandsregel aufgrund einer Tätigkeit oder Aufgabe nicht eingehalten werden kann, 
ist eine Schutzmaske zu tragen. 

Bereich «Orchester» & «Zirkus» 
Für die Bereiche des Orchesters und des Zirkus gilt generell das jeweilige Probeschutzkonzept. 
Zusätzlich sind folgende Massnahmen zu beachten: 

• In Zonen wo die Abstandsregel aufgrund räumlicher Verhältnisse (z.B. schmale Korri-
dore) oder Staubildung (z.B. WC) schwer einzuhalten ist, … 

… gilt eine generelle Maskenpflicht. 
• Garderoben / Aufwärmzone / Instrumentendepots werden Gruppen- bzw. Registerweise 

anhand der Platzverhältnisse zugeordnet. Diese Räume sind diesen Gruppen- / Regis-
tern vorbehalten. 
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• Im Publikumsbereich gelten für Musizierende und Artisten die gleichen Bestimmungen 
wie für das Publikum 

• Der Aufmarsch auf die Bühne wird Covid-gerecht geregelt. 

Verantwortlichkeiten 

Verantwortung Ansteckung 
Die Stadtmusik Bremgarten übernimmt keine Verantwortung für eine allfällige Ansteckung mit 
dem Coronavirus während oder nach dem Besuch der Jahreskonzerte der Stadtmusik Brem-
garten.  

Kontakt  
Stadtmusik Bremgarten, Karin Feller (Co-Präsidium), Postfach 112, 5620 Bremgarten  
Tel. 079 545 07 44 / E-Mail praesident@stadtmusik-bremgarten.ch, www.stadtmusik-bremgar-
ten.ch  
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Anhang 

Plakat BAG 

 


