
Schutzmassnahmen 

Not macht erfinderisch! 

Dreimal mussten wir die NiVo on stage Vorstellungen verschieben. Corona hat uns alle gefordert, 
doch der Zusammenhalt und die Solidarität, die ich erleben durfte, war und ist sensationell. 

Am 5., 12. und 13. September beleben wir die Bühne des Theaters am Käfigturm mit unseren 
Tanzchoreografien. 

Das Theaterteam und ich haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und Vorkehrungen getroffen, damit 
wir die Aufführungen durchführen können. Die bisher erworbenen Tickets sind alle gültig: 
Die Tickets vom 15. März sind gültig für den 5. September 
Die Tickets vom 2. Mai sind gültig für den 12. September 
Die Tickets vom 17. Mai sind gültig für den 13.September 

Das Wohlergehen und die Gesundheit meiner Tänzerinnen und des Publikums haben für uns erste 
Priorität. 

Mit viel Aufwand und Kreativität habe ich eine Aufführungsform gestaltet, die den Tänzerinnen 
erlaubt, ihre mit viel Fleiss und Leidenschaft erarbeiteten Choreografien zu präsentieren, ohne 
jedoch, dass sich zu viele Beteiligte zu lange und zu nahe beieinander aufhalten. Zudem hat die 
Theaterleitung ein gutes Schutzkonzept entwickelt. Wir vertrauen auf euer Verständnis und euer 
Mitmachen bzw. eure Unterstützung während der Aufführungen! 

Jede zweite Sitzreihe im Theater ist gesperrt, damit wir den Abstand halten können. Die 
Ticketnummern sind nicht mehr relevant, es herrscht freie Platzwahl. 

Einlass: Jede Vorstellungssequenz hat ihre bestimmte Einlasszeit. Bitte prüfen! Vor dem Einlass 
erhalten die Besucher einen Contact-Tracing Zettel zum Ausfüllen. 

Wichtig: Der Eintritt wird nur gewährleistet mit Vorweisung des Tickets und der Abgabe des Contact-
Tracing Zettels. 

Beim Einlass besteht Maskenpflicht. Sobald jedoch der Sitzplatz eingenommen ist, darf die Maske 
abgenommen werden. Wer einmal im Theaterraum ist, verlässt den Raum nicht mehr (somit kein Hin 
und Her mit zusätzlichem Toilettengang 😄). 

Im Kassenbereich befindet sich ein Kiosk: Dort können Getränke und Snacks gekauft und in den 
Theaterraum mitgenommen werden. Bitte vor der Vorstellung beziehen! 

Jede Vorstellungssequenz bzw. Show dauert ca. 30 min. Prüft bitte vorab anhand des 
Vorstellungsprogramms (siehe Anhang) , welche Gruppen ihr sehen, das heisst welche Sequenz ihr 
besuchen wollt und wann diese beginnt. Ganz wichtig, damit nicht alle zur selben Sequenz kommen 
und die Zuschauerlimite überschritten ist. 
 

 


