Schutzkonzept
für das Festival Kammermusik Bodensee in Ermatingen auf dem Lilienberg
27. – 29. August 2021
Aktuell sind die Kantone zuständig für die Vorgaben zu den Schutzkonzepten. Gemäss Website des Kanton
Thurgaus richten sie sich nach den Vorgaben des Bundes und verweisen auf die Website des BAG.
Es gelten somit die Schutzbestimmungen des BAG zum Zeitpunkt der Konzerte.

MASSNAHMEN
1. Handhygiene
•

Hygienematerial steht zur Verfügung: Lavabo mit Seife und wegwerfbaren Papierhandtüchern
zum einmaligen Gebrauch und Desinfektionsmittel. Seifen- und Handtuchspender werden
regelmässig nachgefüllt und es wird sichergestellt, dass immer genügend Material vorhanden
ist. Desinfektionsmittel steht an exponierten Stellen in ausreichender Menge zur Verfügung
(Selbstbedienung).

2. Abstand halten
Besonderes Augenmerk gilt dem Einlass der Gäste und dem Verlassen des Gebäudes nach dem Konzert.
•

Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, erfolgt der Einlass der Gäste in zwei Kolonnen:
• Eine Kolonne ist für Gäste, die bereits über das Ticket verfügen
• Die zweite Kolonne ist für jene Gäste, die noch an die Tageskasse müssen
• Eine MitarbeiterIn steht vor dem Gebäude und weist die Gäste der entsprechenden
Kolonne zu
• Am Ende des Konzerts werden zuerst jene Gäste den Saal verlassen, die noch zum Essen
angemeldet sind
• Danach verlassen die anderen Gäste geordnet den Saal
• Unsere MitarbeiterInnen achten darauf, dass es nicht zu einem Auflaufen kommt und fordern
die Gäste auf, möglichst Abstand zu halten
• Da wo unsere MitarbeiterInnen den 1.5 Abstand zu unseren Gästen nicht dauernd einhalten
können, tragen sie Schutzmasken

• Tageskasse: da hier der Abstand von 1.5 Meter nicht eingehalten werden kann, gibt es eine
Plexiglasschutzwand; im Innenbereich gilt eine allgemeine Markentragepflicht für Mitarbeiter und
Gäste; Handschuhe für Mitarbeiter werden zur Verfügung gestellt.
• An den Eingängen stehen Hinweisschilder und Behälter mit Schutzmasken, die dem Publikum
gratis zur Benutzung angeboten werden.
• Die Konzertbestuhlung wird mit zusätzlichen Abständen erstellt, wobei Personen aus demselben
Haushalt direkt nebeneinandersitzen dürfen. Es gilt das Konzept «ohne Covid-Zertifikat», somit
darf die Kapazität des Saals im Lilienberg Zentrums zu 2/3 genutzt werden, was Nutzung von 120
Gästen bei 180 Plätzen ergibt; es gilt freie Platzwahl und im Innenbereich eine allgemeine
Maskenpflicht.
• Von allen Gästen werden die Kontaktdaten erhoben und die Gäste werden über deren
Verwendung informiert.

• Im Bereich des Restaurants ist der Lilienberg zuständig für das Schutzkonzept, welches sich nach
den geltenden Vorgaben für die Gastronomie im Kanton Thurgau richtet.

3. Reinigung
•

Das Reinigungspersonal wird mit Schutzausrüstung (Handschuhe, Masken) und geeigneten
Produkten ausgestattet. Der Lilienberg verfügt über ein Reinigungskonzept und das dafür
zuständige Personal ist organisiert.

•

Häufig berührte Oberflächen werden regelmässig desinfiziert: Liftknöpfe, Türgriffe,
Treppenhandlauf und Ablageflächen.

•

Abfälle werden ordnungsgemäss entsorgt.

4. Personen mit COVID-19 Symptomen
•

Kranke Personen, oder mit Krankheitssymptomen, werden nach Hause geschickt und sie werden
dazu aufgefordert, sich gemäss den Vorschriften des BAG selbst zu isolieren.

5. Information
Das Personal wird regelmässig informiert:
•

An die Verhaltensregeln des BAG wird regelmässig erinnert: Hände mit Seife waschen oder mit
Desinfektionsmittel reinigen (vor allem nach der Ankunft an der Arbeitsstelle, zwischen Kontakten
mit dem Publikum und nach den Pausen), in ein Taschentuch oder in die Armbeuge husten oder
niesen, benutzte Taschentücher wegwerfen.

Das Publikum informieren:
•

Besucherinnen und Besucher werden vorgängig über unsere Homepage, per Newsletter und vor
Ort direkt sowie mittels Hinweisschildern über die getroffenen Massnahmen und erwarteten
Verhaltensweisen informiert.

•

Jederzeit sind MitarbeiterInnen und die Geschäftsleitung für das Publikum ansprechbar und
geben Auskunft zu den getroffenen Massnahmen.

•

Das offizielle Kommunikationsmaterial des BAG ist im Lilienberg gut sichtbar aufgehängt.

7. Abschluss
Dieses Dokument wurde allen MitarbeiterInnen übermittelt und erläutert.

Roland Meier
Geschäftsleiter Festival Kammermusik Bodensee

Ermatingen/Zürich, August 2021

