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Das Schutzkonzept von Kultur i de Aula GoldaCH folgt den Richtlinien des BAG. Um die 

Gesundheit der Besucher, Künstler und Mitarbeiter zu gewährleisten, bitten wir Sie, sich 

vor dem Besuch der Vorstellung über die aktuellen Schutzmassnahmen zu informieren und 

sich an folgende Bestimmungen zu halten: 

 

• Bleiben Sie bei Krankheitssymptomen oder einem während den 

vergangenen 14 Tagen erfolgten Kontakt mit Corona-Erkrankten zu 

Hause.  

• Die Türöffnung zum Saal erfolgt 30 Minuten vor 

Vorstellungsbeginn. Bitte kommen Sie rechtzeitig und begeben Sie sich 

möglichst schnell zu ihren nummerierten Plätzen. 

• Halten Sie Abstand und desinfizieren Sie ihre Hände bei den Eingängen. 

• Wir verzichten aufs Händeschütteln und Umarmungen 

• Bitte die Nies- und Hustenetikette wahren.  

• In der Aula gilt die Schutzmasken-Tragepflichtpflicht für alle Personen 

ab 12 Jahren. (inkl. Techniker, exklusiv Künstler auf der Bühne)  

• Das Contact Tracing können wir über das Ticketsystem sicherstellen. 

Bitte tragen Sie sich an der Abendkasse mit Namen, Vornamen und 

Telefonnummer in die «Tracing Liste» ein, wenn Sie das Ticket an der 

Abendkasse gekauft oder als Ersatz für einen Kulturpassbesitzer bei uns 

sind. Diese Liste wird nach 14 Tagen vernichtet!  

• Leider müssen wir auf den Barbetrieb bis auf Weiteres verzichten.  

• Wir werden nur verkürzte Pausen machen, kurz zusätzlich lüften, doch  

die Toiletten können natürlich aufgesucht werden. Bleiben Sie aber 

möglichst am Platz sitzen.   

• Nach der Vorstellung bitten wir darum, die Aula gestaffelt nach Reihen 

zu verlassen, beginnend mit der hintersten Reihe und folgend. Bitte 

achten Sie auch beim Hinausgehen auf die 1.5-Meter-Abstandsregel.  

 

Die hier beschriebenen Massnahmen können sich jederzeit ändern, falls das BAG neue 

Empfehlungen kommuniziert.  

Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit 

Ihrer Umsicht schützen Sie uns alle und ermöglichen einen einigermassen normalen 

Kulturbetrieb! Unsere Lüftung bringt während der ganzen Vorstellung frische Aussenluft in 

die Aula.  

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe und Ihr hohes Mass an Eigenverantwortung! 
 


