Eindämmung der Pandemie Covid-19 – Probenbetrieb
Nachfolgende Vorgaben regeln den Probenbetrieb im Thalia Theater. Der Bühnenmeister ist bei den
Proben vor Ort und kontrolliert die Umsetzung.
Vor Aufnahme der Proben haben alle Beteiligten die Möglichkeit, sich von der Betriebsärztin zu
Covid-19 beraten zu lassen. Zu Beginn der Proben erfolgt eine Unterweisung aller Beteiligten durch
den Technischen Direktor und den künstlerischen Betriebsdirektor.
Vorgaben für den Probenbetrieb im Thalia Theater:






















Erkrankte Personen, mit Erkältungssymptomen jeder Schwere, ist die Teilnahme an Proben
untersagt.
Personen, die sich während der Probe krank fühlen, verlassen die Probe und klären ab, ob sie
an Corona erkrankt sind.
Betriebsfremde Mitarbeiter:innen werden vom/von der Regieassistent:in zur Nachverfolgung
notiert.
Handhygiene: nach Betreten des Gebäudes Desinfektion, regelmäßiges Händewaschen
Richtiges Husten und Niesen in ein Einwegtaschentuch oder in die Armbeuge
Abstand zu anderen Personen halten, mindestens 1,5m. Künstlerische Gründe rechtfertigen
keine Unterschreitung des Abstands. Bei exzessivem Sprechen oder Singen sind 6 m
einzuhalten. Tanz oder der Einsatz von Musikinstrumenten ist mit dem Technischen Direktor
abzuklären. Die Abstände sind auch im Regieteam untereinander einzuhalten.
keine Weitergabe von Requisiten oder Musikinstrumenten von einem/einer Schauspieler:in zu
einem/einer anderen.
kein Einsatz von Ankleider:innen – die Kostüme müssen so gewählt werden, dass der/die
Schauspieler:in sie alleine anziehen kann.
kein Einsatz von Maskenbilder:innen – die Maske muss so gewählt werden, dass der/die
Schauspieler:in sich selbst schminken kann.
keine Hilfe beim Anlegen von Mikroport – die Mikroports müssen von dem/der
Schauspieler:in selbst angelegt werden.
kein Einsatz von selbstgedrehten Zigaretten – es sind ausschließlich Filterzigaretten erlaubt.
die Anzahl der Wiederholungen einer Szene kann durch den Reinigungsaufwand der
Requisiten beschränkt sein.
maximal ein Verfolger aus der Z-Brücke
Die maximale Belegung der Räumlichkeiten beachten (Aushang).
Lüftung der Probe nach 1 Stunde, Desinfektion aller angefassten Oberflächen / Gegenstände.
Gäste sind auf der Probe momentan nicht zugelassen, die Anzahl der Personen auf der Probe
soll möglichst geringgehalten werden. Auf Wunsch wird eine Übertragung per Zoom
eingerichtet.
Unnötigen Besprechungen oder Ansammlungen vermeiden. Bei erforderlichen Besprechungen
Abstand halten, große Räume wählen
Pausen mit ausreichend Abstand durchführen, ggf. in mehreren Schichten
Die Durchmischung von Teams verhindern, kein direkter Kontakt zwischen zwei
unterschiedlichen Produktionen.

Diese Vorgaben dienen der Verringerung der Ausbreitung von Covid-19 und werden laufend an die
aktuellen Vorgaben angepasst. Wir sind uns bewusst, dass diese Vorgaben zu einer Einschränkung der
künstlerischen Möglichkeit führen. Danke für Ihre Mithilfe!
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