
 

 

Schutzkonzept für Veranstaltungen im Kulturplatz Davos 

basierend auf der bundesrätlichen Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 19.06.2020, 
laufend aktualisiert / Stand: 31.05.2021 

 

Grundsätzliche Verhaltensregeln 

 Vor dem Gebäude, im Foyer, in den Toiletten sowie im Saal gilt die allgemeine 
Maskenpflicht. Bei Bedarf werden Hygienemasken zur Verfügung gestellt, 
Besucher*innen sind jedoch gebeten, eine eigene Maske mitzubringen. 

 Besucher*innen und Mitarbeiter*innen halten grundsätzlich den von den Behörden 
verordneten Mindestabstand von 1,5 Metern ein, insbesondere beim Anstehen an der 
Abendkasse und Bar, im Foyer sowie beim Betreten und Verlassen des Saals.  

 Besucher*innen und Mitarbeiter*innen waschen oder desinfizieren sich regelmässig 
die Hände. Händedesinfektionsmittel wird mindestens bei den Eingängen, an der 
Bar sowie an der Abendkasse zur Verfügung gestellt. 

 Bei Krankheitssymptomen bitte zuhause bleiben und die Anweisungen gemäss BAG 
befolgen. 

Beschränkung der Personenzahl 

 Die Zuschauerzahl ist gemäss Verordnung mit 1/2 Sitzplatzauslastung auf 68 
Personen (136 Gesamtplätze) für Veranstaltungen im Saal bzw. auf 25 Personen für 
Veranstaltungen im Foyer begrenzt. Auftretende Künstler*innen, Mitarbeitende und 
Helfende werden nicht mitgezählt. 

 Das Foyer ist 109 m2 gross, folglich dürfen sich max. 27 Personen gleichzeitig im 
Raum aufhalten (inkl. Personal Einlass und Abendkasse). 

 Die Foyerbar ist vor den Veranstaltungen geöffnet.  
 Die Damen- und Herrentoiletten sind 12 m2 gross, folglich dürfen sich max. 3 

Personen gleichzeitig im Raum aufhalten. Ein entsprechender Hinweis wird an den 
Türen angebracht. 

Reinigung und Belüftung 

 Oberflächen und Gegenstände werden regelmässig gereinigt, insbesondere wenn 
diese von mehreren Personen benutzt oder berührt werden (z.B. Türklinken und 
Kartenzahlgeräte). 

 Es stehen genügend Abfalleimer zur Verfügung. 
 Die Lüftung ist während Anlässen durchgehend eingeschaltet. 
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Besucherführung und Besucherinformation 

 Die Besucher*innen werden mittels Bodenmarkierungen, wo möglich, in einem 
Einbahnsystem durch die Räumlichkeiten gelenkt. Die Ein- und Ausgänge werden 
sowohl innerhalb des Gebäudes als auch von der Strassenseite mittels 
Einbahnsymbolen gekennzeichnet. 

 Besucher*innen werden über die Vorgaben und Massnahmen sowohl im Vorfeld 
beim Ticketkauf als auch vor Ort informiert.  

 Die aktuellen Plakate der Kampagne «So schützen wir uns» werden in allen 
Räumlichkeiten (Foyer, Saal, Toiletten) angebracht. 

 Alle Mitarbeiter*innen sind angehalten, die Besucher*innen bei Bedarf auf die 
geltenden Sicherheitsmassnahmen aufmerksam zu machen und diese 
durchzusetzen. 

Abendkasse 

 Die Tickets sollen möglichst im Vorverkauf über den Webshop verkauft werden, um 
das Schlangestehen an der Abendkasse zu vermeiden. 

 Die Abendkasse öffnet 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn. 
 Die Mitarbeitenden und Gäste sind bei Bedarf durch eine Plexiglasscheibe zu 

schützen. 
 Bodenmarkierungen geben an, wie und wo die Kund*innen anstehen sollen. 
 Kontaktloses Bezahlen ist möglich und erwünscht. 

Barbetrieb und Konsumation  

 Der Barbetrieb ist eingeschränkt vor den Veranstaltungen gestattet. 
 Die Konsumation von Getränken ist grundsätzlich nur an den Sitzplätzen im Saal 

erlaubt.  

Einlass, Auslass, Pausen  

 Der Ein- und Auslass erfolgt im Einbahnsystem. Zu Beginn und am Ende der 
Veranstaltung wird auf die zu benutzenden Ausgänge hingewiesen. 

 Es muss genug Zeit für den Einlass eingerechnet werden.  
 Kürzere Programme werden, wenn immer möglich, ohne Pause gespielt. Sind 

Pausen geplant, sollen sie lang genug dauern, damit die Zuschauer*innen geordnet 
und mit Abstand den Saal verlassen, die Bar oder Toilette besuchen und ihre Plätze 
wieder einnehmen können.  

 Die Türen sind während Einlass, Auslass und Pausen vollständig offenzuhalten. 
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Situation im Saal 

 Die Bestuhlung ist fix, das Publikum sitzt auf nummerierten Plätzen.  
 Die Plätze werden mit jeweils einem leeren Sitzplatz dazwischen vergeben. 
 Bei Veranstaltungen mit Bühne ist die erste Reihe freizulassen, wodurch ein Abstand 

von ca. 2,4 Metern zwischen Bühne und Publikum gewährleistet wird. 
 Die Bühne misst 3,6 x 7,6 Meter. Da meist kleinere Formationen oder 

Einzelkünstler*innen auftreten, können Abstände auch auf der Bühne eingehalten 
werden. 

Contact Tracing 

 Im Vorverkauf gekaufte Tickets sind personalisiert. An der Abendkasse werden die 
Kontaktdaten jeweils einer Person pro Gästegruppe erfasst.  

 Erfasst werden mindestens Vorname, Nachname, Wohnort, Telefonnummer und 
Sitzplatz. 

 Die Kontaktlisten müssen elektronisch geführt werden. 
 Die erhobenen Kontaktdaten müssen bis 14 Tage nach der Veranstaltung 

aufbewahrt und anschliessend sofort vernichtet werden. 
 Die erhobenen Kontaktdaten dürfen zu keinen anderen Zwecken bearbeitet werden. 

Weiteres 

 Für die Umsetzung des Schutzkonzepts und für den Kontakt mit den zuständigen 
Behörden verantwortlich ist Ute Haferburg, Geschäftsführerin Kulturplatz Davos. 

 Pro Anlass wird ein*e Mitarbeiter*in oder ein*e Helfer*in bestimmt, die für die 
korrekte Umsetzung des Schutzkonzeptes unter Mitarbeitenden und Helfenden 
sowie im Publikum zuständig ist. 

 Bei Verdachtsfällen und bestätigten Fällen werden die Anweisungen der Behörden 
befolgt. 

 

 

 

 

 

 

 


