Schutzkonzept
Liebes Publikum

Wir freuen uns darauf, Sie bald im Saalbau Kirchberg und/oder im Casino Theater Burgdorf
willkommen zu heissen! Seien Sie gewiss, auch wenn im Theater gelacht, gesungen, geliebt,
geschrien und gejubelt wird, können Sie sich bei uns sicher fühlen. Denn uns geht es nicht
nur darum, im Falle eines Theaterbesuchs einer mit Covid-19 infizierten Person
nachvollziehen zu können, wer alles in Kontakt mit ihr*ihm gekommen ist – unser oberstes
Ziel ist es, Infektionen zu vermeiden und einen Theaterbesuch für alle zu ermöglichen.
So schützen wir Sie:

Schutzmasken:
Bis auf weiteres gilt für die Besucher*innen und Mitarbeitenden des Casino Theaters
Burgdorf vor, während und nach den Vorstellungen eine generelle Maskenpflicht im Saal
und in allen Innenräumen des Theaters.
Distanz:
Der Abstand zwischen den Künstler*innen auf der Bühne zu den vordersten Zuschauern
beträgt mindestens 2,5 Meter.

Lüftung:
Sowohl im Casino Theater als auch im Saalbau Kirchberg verfügen wir über ein
leistungsstarkes Lüftungssystem, das die Luft filtert, permanent Frischluft einschiesst und so
eine gesunde Raumluftqualität garantiert.
Hygiene:
Wir desinfizieren regelmässig Armlehnen, Türklinken, Geländer, Ablageflächen etc.
Pausen:
Bis auf weiteres verzichten wir auf Pausen.

CasinoTheke:
Die CasinoTheke ist vor- und nach den Vorstellungen offen, auch hier gilt die Maskenpflicht
bis Sie auf einem Stuhl an einem der Tische sitzen. Sie werden von unserem Servicepersonal
bedient (keine Selbstbedienung). Die Abstände zwischen den Tischen werden gemäss den
gültigen Richtlinien eingehalten. Somit ist die Platzzahl beschränkt. Reservationen sind
erwünscht unter: bt.bay@bluewin.ch oder 079 423 69 58. Das Tracing ist auch in der
CasinoTheke gewährleistet. Es ist uns ein grosses Anliegen den sozialen Aspekt bei einem
Theaterbesuch weiter aufrechtzuerhalten.
Mitarbeitende:
Alle Kolleg*innen des Casino Theaters Burgdorf, auf und hinter der Bühne arbeiten
zusammen unter den Verhaltens- und Hygieneregeln gemäss Schutzkonzept des
schweizerischen Bühnenverbands.

Tickets & Contact-Tracing: Beim Kauf eines Tickets (Vorverkaufsstellen oder online)
erfasst das Casino Theater Burgdorf, wie bisher, die persönlichen Daten.

Sie sehen:
Als Ihr Gastgeber, unternehmen wir alles, damit wir Ihnen ein sicheres Vorstellungserlebnis
ermöglichen können und freuen uns auf eine neue aufregende Spielzeit mit Ihnen!

Doch bitte bleiben Sie zum Schutz der anderen Zuschauer zu Hause, wenn Sie
Erkältungssymptome haben oder sich krank fühlen.

Ansonsten: Vergessen Sie Ihre Masken nicht und halten Sie in den Foyers zusätzlich
genügend Abstand zu anderen Gästen und zu den Mitarbeitenden.
Bei Fragen zu unserem Schutzkonzept, geben wir Ihnen gerne Auskunft:
034 422 40 00 / info@theaterburgdorf.ch / www.theaterburgdorf.ch

