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Schutzkonzept für
Pink Pedrazzi im Schtei im Exil
Sempach
25. Nov. 2020

Im Schtei setzt auf die wohltuende und systemrelevante Wirkung von Kultur und Musik. Darum führen wir
das Konzert mit Pink Pedrazzi durch. Ebenfalls setzen wir auf die sorgfältige Umsetzung unseres Schutzkonzeptes, das auch den aktuellsten Vorgaben entspricht und sich bei den vergangenen Konzerten bewährt hat.
Wir haben uns aber entschieden das Konzert nicht im Hexenturm, sondern neu in den Stima-Hallen zu
veranstalten, wo wir etwas mehr Platz bieten können.
Samstag 12. Dezember 2020
Stima Halle, Hubelstrasse, Sempach
Türöffnung 20.00 Uhr, Konzertbeginn 20.30 Uhr, Dauer Konzert ca. 80 Minuten
Das Schutzkonzept wurde in Absprache mit der Band erstellt und ergänzt das Schutzkonzept von
Sonart, dem Verband der Schweizer Musikschaffenden, welches Richtlinien für Proben und Auftritte für
Musikschaffende erwähnt.
Allgemein
Alle Personen reinigen sich regelmässig die Hände und halten, wenn möglich, 1.5m Abstand zueinander, insbesondere in der Pause sowie vor und nach der Veranstaltung. Personen, bei denen Krankheitssymptome auftreten, werden gebeten der Veranstaltung fern zu bleiben. Personen die unter Covid19Symtomen leiden, werden gebeten, dem Konzert fernzubleiben. Alle am Anlass eingesetzten
Mitwirkenden, wie auch alle Besucherinnen und Besucher werden aktiv über die Vorgaben und spezifischen Massnahmen informiert.
Neue Location
Wir haben uns entschieden, das Konzert nun doch nicht wie angekündigt im Hexenturm zu veranstalten
und wechseln in die leeren Hallen vom Stima-Areal. Die Hallen der Stima haben sich bereits im März
2020 für ein Konzert im Schtei bewährt. Die Hallen sind riesig und wir können problemlos alle geforderten Abstände einhalten. Das Zuschauer Kontingent wird gemäss den kantonalen Richtlinien auf 50
Personen reduziert.
Maskenpflicht
Vor, während und nach dem Konzert herscht in allen Hallen der Stima eine Maskenpflicht. Da es in der
Stima-Halle genügend Platz gibt, werden die Zuschauer an Tischen platziert (max 4 Personen und immer
in den Gruppen/Paaren, wie sie reserviert haben). An den Tischen darf die Maske für Konsumation
abgesetzt werden. Die Tische haben rundum mehr als die geforderten 1.5m Abstand zum nächsten
Zuschauer.
Barbetrieb, Konsumation NUR an den Tischen
Maskenpflicht für Bestellungen an der Bar (auch das Personal trägt immer Maske). Einzig für die Konsumation an den Tischen, darf die Maske abgenommen werden. Die Bar ist zudem mit Plexiglaswänden
geschützt.
Contact Tracing
Von allen anwesenden Personen werden die Kontaktdaten erfasst (Vor- & Nachname, PLZ, Email und
Telefonnummer). Diese werden bereits im Vorverkauf elektronisch erfasst und beim Einlass kontrolliert.
Die Daten werden vertraulich behandelt und 14 Tage nach dem Konzert vernichtet.
Information
Die Anwohner der Stima werden selbstverständlich über das Konzert und das Schutzkonzept informiert
und werden um Verständnis gebeten für allfällige Lärmemissionen.

