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Corona-Schutzkonzept für Theaterkurse in der KulturAkademie  
Hier insbesondere der Kurs „Luftikusse“ 

TN-Zahl: 

 Zugelassene Personenzahl im Theaterstudio, Stand 20.8.2020:  
11 Personen inkl. Kursleitung 

 TN-Zahl Luftikusse: bisher 9 Personen (alle können teilnehmen) 

 Kursleiterinnen: 2 Personen (es passt also gerade mit 11 zugelassenen Personen) 

 Die TN müssen zu- und absagen, damit die Personenzahl von 11 nicht überschritten 
wird. 

grundsätzlich in der JugendAkademie zu beachten (allgemein VJKA): 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske ist innerhalb der Akademie verbindlich. 

 Sie kann in den jeweiligen Seminar- oder Fachräumen abgelegt werden.  

 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 hat eine Klimaanlage, die verbrauchte Luft absorbiert und frische 
Luft zuführt. Diese Klimaanlage ist während des Kurses aktiv. 

 Bei Ankunft ist eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. 

 Bei Ankunft bitte die Hände desinfizieren oder waschen. 

 Beim Warten ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 keine Umarmungen 

Theaterstudio 

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

 Neue TN, die schnuppern, müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. 

 Die Mund-Nasen-Schutzmasken dürfen im Trainingsraum abgenommen werden.   

 Die Teilnehmenden werden über die Schutzregeln aufgeklärt. 
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 Für den Kurszeitraum hat jede/r Teilnehmende unter Einhaltung der Abstandsregel 
einen festen Sitzplatz im Zuschauerraum. Hier werden auch die persönlichen Sachen 
abgelegt. Dieser Platz kann für das Trainingsgeschehen natürlich verlassen werden. 

 Wer eine Trainingspause macht, muss auf seinem festen Platz zurückkehren oder 1,5 
m Abstand zu den anderen TN halten. 

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

 Bei allen gemeinsamen Bewegungsübungen werden die Abstandsregeln (1,5 m) 
beachtet. (Die Gymnastikmatten müssen entsprechend weit voneinander entfernt 
ausgelegt werden) 

 Es darf nur Solo am Trapez gearbeitet werden. 

 Die Kursleiterinnen tragen bei jeder Hilfestellung am Trapez eine Mund-Nasen-
Schutzmaske. 

 Beim Wechsel wird die Trapezstange desinfiziert. 

 Begleitpersonen dürfen die Fachräume nicht betreten. Sie können im Forum unter 
Einhaltung der geltenden Aufenthaltsbestimmungen der JugendAkademie warten. 
 

Ende des Kurses: 

 Mundschutzmaske aufsetzen 

 Keine Umarmungen 

 beim Verlassen des Gebäudes muss der übliche Sicherheitsabstand beachtet werden 
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