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Damit wir die Vorstellungen sicher durchführen können, bitten wir Sie, unsere aktuellen 
Massnahmen aufmerksam zu lesen und zu befolgen. 
Sie können sich im Festsaal Kloster sicher fühlen, auch wenn im Theater gelacht, gesungen und 
gejubelt wird. Unser oberstes Ziel ist es, Infektionen zu vermeiden und einen Theaterbesuch für 
möglichst viele zu ermöglichen. 
 

 Bei Symptomen bitte zu Hause bleiben 
Falls Sie Erkältungssymptome haben oder sich krank fühlen, bleiben Sie bitte zu Hause. 
 

 Hygienemassnahmen 
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände bei Ihrer Ankunft. Hierzu stehen am Eingang und in den 
Foyers Desinfektionsspender zur Verfügung. Wir desinfizieren regelmässig Armlehnen, 
Türklinken, Geländer etc. Der Theatersaal wird vor den Vorstellungen gelüftet. 

 
 Für den Besuch der Vorstellungen im Festsaal Kloster ist ein COVID-Zertifikat 2G 

obligatorisch 
Ein COVID-Zertifikat erhalten Personen, die geimpft oder genesen sind.  
Um die Abläufe möglichst reibungslos zu gestalten, bitten wir Sie, rechtzeitig (min. 30 
Minuten) vor Vorstellungsbeginn vor Ort zu sein und die folgenden Dokumente am Eingang 
griffbereit zu halten: 

- Ticket 
- Covid-Zertifikat (mit QR-Code) digital oder auf Papier 
- ID/Ausweis 

Ausgenommen von dieser Regel sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren 
 

 Für alle Personen ab der ersten Schulklasse gilt (auch zusätzlich zum Zertifikat) 
Maskenpflicht. Für alle jüngeren Kinder wird das Maskentragen empfohlen.   

 
 Keine Gastronomie, Konsumationen nur sitzend 

Leider können wir unser Büffet dieses Mal nicht anbieten. Es stehen aber PET-Fläschli mit 
Mineralwasser bereit, welche Sie gerne am Platz konsumieren können. 

 
 Theatersaal 

Bitte achten Sie wenn immer möglich auf Abstand. 
Im Vergleich zu einem öffentlichen Raum unterscheidet sich der Theatersaal mit Bestuhlung 
in folgenden Punkten, wie z.B.: 

- Das Publikum sitzt während der Vorstellung auf dem gleichen Platz 
- Blickrichtung des Publikums ist Richtung Bühne, kein Gegenübersitzen, wie z.B. im Restaurant 
- Das Publikum spricht während einer Vorstellung nicht oder nur leise. Bei leisem 

Sprechen ist praktisch keine Aerosol-Entwicklung nachweisbar 
 
Gegenüber den Vorstellungen in den letzten Jahren können die Kinder nicht mehr vorne frei 
auf den Boden auf Matten sitzen, sondern haben eigene Stühle in den vordersten Reihen 
(reserviert als Kinder-Bereich). 
 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie und Ihre Kinder wenn immer möglich auf dem gleichen Stuhl 
sitzenbleiben (ausser in der Pause). 
 
Wir haben die Anzahl Sitzplätze reduziert, sodass pro Vorstellung nur maximal 300 Personen 
anwesend sind (inkl. Schauspieler, Techniker, HelferInnen, etc.). 
 
 
 



Seite 2/2 Schutzkonzept Stand 19.12.2021 Rev. A 
 

 
 
 

 Lüftung 
Wir werden während der Pausen, und zwischen den beiden Vorstellungen den ganzen Saal 
grosszügig lüften 

 
 

Ergänzung Rev. A: 
 
 Kontaktdatenerhebung 

-  Für alle Tickets, welche an der Tageskasse gekauft werden, nehmen wir die Kontaktdaten  
   (pro Familie, Gruppe) auf.  
-  Für alle Besucher, welche die Tickets über den Vorverkauf reserviert haben, sind die     
    Kontaktdaten in der Reservations-Software vorhanden. 
Wir behalten uns vor, diese Kontaktdaten wenn nötig auf Verlangen an das Contact Tracing 
Center weiterzugeben. 
 
Art. 5 COVID-19-Verordnung besondere Lage 
Die Kontaktdaten dürfen zu keinen anderen Zwecken bearbeitet werden, und müssen bis 14 Tage nach der Teilnahme an der 
Veranstaltung aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden. 
 
 

 
Informieren Sie sich aktuell 
Die aktuellen Informationen zu den Schutzmassnahmen finden Sie auf der Website 
www.elternverein-muri.ch. Bitte erkundigen Sie sich regelmässig, da sich der Elternverein Muri 
vorbehält, die Schutzmassnahmen, falls nötig, zu verschärfen. 
 
Bei Fragen erteilen wir Ihnen auch gerne telefonisch Auskunft zu den Massnahmen. Falls es zu 
kantonalen oder bundesweiten obligatorischen Änderungen kommt, wird das Schutzkonzept 
entsprechend angepasst. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihr Vertrauen. 
 
info@elternverein-muri.ch 
Tel 079 636 17 01 
 
 
Stand 19. Dezember 2021 
 

Rev. A:  30. Dezember 2021 
 
 
 
Informationen zu den im Kanton Aargau geltenden Schutzmassnahmen sind zudem auf der 
folgenden Seite zu finden. Dieser Webauftritt wird fortlaufend aktualisiert, wobei die Beschlüsse des 
Bundesrats massgebend sind. 
 
Schutzmassnahmen Kulturbereich generell (offizielle Beratungsstelle mit Kontaktmail und Tel. für 
den Kulturbereich des Kantons Aargau): 
https://www.ag.ch/de/themen_1/coronavirus_2/informationen_fuer_kultur_und_sportbereich/kult
uraktivitaeten/kulturaktivitaeten-2.jsp 


