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Hygienekonzept Theaterschif Heilbronn
1. Kartenverkauf
Von allen Besucher*innen werden Kontaktdaten erhoben. Die Tickets müssen entweder per Mail oder
telefonisch direkt beim Theaterschif bestellt werden oder bei den Vorverkaufsstellen direkt gekauf
werden. Dort werden die Besucher*innen plaziert und gleichzeitg können die Kontaktdaten einem
konkreten Platz zugeordnet werden.
Es werden bis auf die 5 Plätze in der 1. Reihe, die freibleiben sollen, alle Sitzplätze zum Verkauf angeboten.
Damit ist während der Vorstellung ein Abstand von 1,5 m nicht gegeben.

2. Vorbereitungen auf dem Theaterschif

–

- Das Team des Theaterschifs ist vollständig geimpf.
- Alle Verkehrsfächen (Türklinken, Handläufe, Publikumssitze, Tresen, Toileten etc.) werden vor
der Vorstellung desinfziert.
- Desinfektonsspender befnden sich an der Eingangstür und in den Toileten.
- Der Bühnentechnik-Stand unterhalb der Zuschauer*innen-Treppe bekommt einen sog.
Spuckschutz in Richtung Zuschauerraum und wird zusätzlich seitlich mit Vorhängen von den einund austretenden Besucher*innen abgetrennt.
- Kontrollierende von Karten und Nachweisen der 3-G-Regeln sind durch Spuckschutz-Wände von
den Besucher*innen getrennt.
- Die erste Zuschauerreihe bleibt frei, um einen Abstand von 1,5m zur Bühne zu gewährleisten. Die
geimpfen Schauspieler*innen tragen während der Vorstellung keinen Mund-Nasen-Schutz.
- Die neue Belüfungsanlage im Innern des Theaterschifs sorgt für einen permanenten Zustrom an
Frischluf. Die gebrauchte Innenluf wird abgesogen und durch Filter gereinigt nach draußen
abgegeben.
Das Theaterschif arbeitet mit der LUCA App und auch mit der Corona Warn App. Der Check-In
kann mitels eines QR-Code erfolgen, der mit dem Smartphone gescannt wird. Alternatv gibt

es Formulare zur Erhebung der Kontaktdaten, die schriflich ausgezufüllt werden müssem.
3. Lenkung von Publikumsströmen
- Auf dem Theaterschif muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gilt für
den Weg zum Platz und auf dem Sitzplatz während der Vorstellung. Einzig die Schauspieler*innen
auf der Bühne tragen keinen. Sie sind vollständig geimpf.
- Zugang haben nur Personen, die die Forderung der 3-G-Regel einhalten. (Alternatv dann die 2G
Regelung, falls die Warnstufe greif.)
- Die Kontrolle der entsprechenden Nachweise erfolgt am Steg, der zur Zugangstreppe führt. Damit
ist gewährleistet, dass nur Personen das Schif betreten, die diese Regeln erfüllen. Bei schlechtem
Weter wird diese Kontrolle oben im überdachten Außenbereich erfolgen. Die Treppe wird mit
Klebebändern in „Aufgang und Abgang“ optsch unterteilt.
- Der Wartebereich ist der Zugang von der Neckartreppe aus und ist damit groß genug, dass die
nötgen Abstände eingehalten werden können.
- Kontrolliert wird von einer/m Mitarbeiter*in hinter einer Spuckschutz-Wand auf einem Stehtsch.
- Die Kontrolle der Eintritskarte, bzw. die Bezahlung der Tickets erfolgt in der überdachten
Freifäche an Deck des Schifes, bevor das Glasfoyer betreten wird. Auch dort ist eine/r
Mitarbeiter*in durch einen Spuckschutz von den Besucher*innen getrennt.
- Auf dem Boden gibt es Markierungen für den gebotenen Mindestabstand von 1,5 m.
- Dann geht es am Bartresen vorbei, wo Getränke gekauf und mit auf den Platz genommen werden
können, zur Treppe, die runter zum Zuschauerraum führt. Unten ist der Zugang geht dann links
herum vorbei an den Sitzkissen, die sich die Zuschauer*innen selber mit auf ihren Platz nehmen
können. Jacken und Mäntel können nicht abgegeben werden und müssen mit auf den Platz
genommen werden.
- Der Besucherstrom geht immer nur in eine Richtung – entweder man kommt aufs Schif oder man
geht. Deshalb wird es auch keine Pause geben.
- Der Mund-Nasen-Schutz muss während der Vorstellung aufehalten werden, kann aber natürlich
während des Trinkens abgesetzt werden.
- Nach der Vorstellung wird das Publikum gebeten, zu warten, bis die näher am Ausgang Sitzenden
ihren Platz Richtung Ausgang verlassen haben.
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