
Schutzkonzept mit Corona-Abstands- und Hygiene-Regeln  

für das OGS-Kursangebot 

„Theatertraining und Improvisationen“ 

grundsätzlich zu beachten (allgemein VJKA): 

 Das Tragen eines Mund-Nasenschutz ist beim Betreten der Akademie verbindlich. 

 Es wird um Beachtung der Beschilderung (z.B. Pfeile oder Linien) gebeten. 

 Bitte die allgemein ausgezeichneten Laufwege in der Akademie beachten. 

 Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, auch im 
Wartebereich vor der Veranstaltung (ausgenommen Angehörige des gleichen 
Haushalts).  

 Die Hände müssen bei der Desinfektionsmittel-Station beim Betreten der Akademie 
desinfiziert werden. 

 Bitte die WC-Ordnung beachten.  

 Husten oder Niesen bitte in die Armbeuge.  

 Bei grippeähnlichen Symptomen darf die Veranstaltung nicht besucht werden.  

 Bei der Rückkehr innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Corona-Risikogebiet, darf 
die Veranstaltung nicht besucht werden.  

 Bei Kontakt zu einem COVID-19 Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage darf die 
Veranstaltung nicht besucht werden.  

Vor/bei Ankunft: 
 

 Das Theaterstudio wird vorher gründlich gelüftet, Fenster bleiben nach Möglichkeit 
auf Kippstellung 

 bei Ankunft ist Mundschutz tragen  

 bei Ankunft: Handhygiene   

 beim Warten: Mindestabstand von 1,5 m halten 

Unterrichtsablauf:     

 max. 10 Kinder aus einer schulintern definierten Kohorte  

 angesprochener TN-Kreis: 7. bis 9. Klasse 

 Die Kontaktdaten der TN liegen über die schriftliche Kursanmeldung vor. Die 
Dokumentation der Teilnehmenden pro Treffen erfolgt über die Anwesenheitsliste. 

 Die Teilnehmenden werden über die Schutzregeln aufgeklärt. 

 Für den Kurszeitraum hat jede/r Teilnehmende unter Einhaltung der Abstandsregel 
einen festen Sitzplatz im Zuschauerraum. 

 Die Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Gruppe ist auf der Bühne, die 
andere schaut zu und gibt Feedback. 

 Auf der Bühne werden Spiel- und Gehbereiche am Boden abgeklebt, im Spielbereich 
Mindestabstand von 3 Metern.  

 In einer Gesprächsrunde werden die Schutzmaßnahmen mit den Teilnehmenden 
ausführlich besprochen. 

 

 



Kursinhalte:    

 Es wird kein festes Theaterstück geprobt.  

 Folgende Grundlagen des Theaterspielens werden u.a. vermittelt: 
 Körpersprache 
 Mimik 
 Sprechtechniken 
 Improvisation 
 Theatertechniken ausprobieren 
 Darstellung von Emotionen 

 

 Bei allen Bewegungsübungen werden die Abstandsregeln (3 m) beachtet. 

 Beim szenischen Spiel sind nur 2 – 3 Personen (siehe weiter unten aufgezeichnete 
Spielbereiche) beteiligt.  

Ende des Kurses: 

 Mundschutzmaske aufsetzen 

 Keine Umarmungen 

 beim Verlassen des Gebäudes muss der übliche Sicherheitsabstand beachtet werden 

 
Bühnengrundriss mit 6 Spielbereichen (3 m Abstand zu allen Spielbereichen)  

 


