
Stiftung für Konzerte in der Klosterkirche Münsterlingen

Schutzkonzept Stand 30.  April 2021

Unsere Schutzmassnahmen orientieren sich an der Covid-19-Verordnung besondere Lage des Bundesrates (Stand 14. April 2021) sowie 
an den Schutzkonzepten der Orchester- und Veranstalterbranche. 

Allgemein  Die Empfehlungen des BAG zu Hygiene und Verhalten «So schützen wir uns» sind vor, während und nach der Veranstaltung 
von jeder Person eigenverantwortlich einzuhalten. Das Schutzkonzept wird allen Besuchern im Vorfeld zugestellt.

Vorverkauf  Für die Konzerte in der Klosterkirche Münsterlingen gibt es keinen Kartenvorverkauf. Die Konzerte finden bei freiem Eintritt 
statt. Für den Besuch des Konzerts und die Platzzuteilung ist jedoch eine Anmeldung per E-Mail an Hochuli Konzert AG unerlässlich.

Erhebung von Kontaktdaten  Da der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht zu jeder Zeit gewährleistet sein kann, besteht ein erhöhtes 
Infektionsrisiko, weshalb die Kontaktdaten aller Konzertbesucher fürs Contact Tracing erfasst und 14 Tage lang aufbewahrt werden. Die 
Kontaktdaten können zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger Personen auf Anfrage der zuständigen kan-
tonalen Stelle hin an diese weitergeleitet werden. Die bei der Anmeldung erhobenen Kontaktdaten werden zu keinem anderen Zweck 
bearbeitet und werden nach Ablauf dieser Frist gelöscht.

Schutzmaskenpflicht  Für das Konzert gilt eine Maskenpflicht für alle Personen. Die Schutzmasken sind mit dem Betreten der Kirche 
aufzusetzen und während des Konzerts bis zum Verlassen der Kirche zu tragen.

Einlassprozedere  30 Minuten vor Konzertbeginn können die personalisierten Platzkarten abgeholt werden: Dies wird im Freien stattfin-
den, die Abstandsregeln gemäss Covid-Verordnung können dort eingehalten werden. Unser Personal trägt Schutzmasken. 20 Minuten vor 
Konzertbeginn wird die Kirche für den Einlass geöffnet: Die Abstandsregeln beim Betreten der Kirche können eingehalten werden. Die 
Konzertbesucher werden von unseren Platzanweisern an der Kirchentür abgeholt und direkt zu ihrem Sitzplatz gebracht. Die Sitzplätze 
sind personalisiert und verbindlich einzuhalten. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.

Während des Konzerts  Wir erwarten für dieses Konzert maximal 50 Konzertbesucher (Sitzplatzkapazität unter normalen Umstände: ca. 
250 Sitzplätze), so dass der Abstand von einem Leerplatz zwischen den Personen bzw. Personengruppen gewährleistet ist. Während der 
gesamten Dauer des Konzerts besteht Maskenpflicht zum Schutz aller Teilnehmenden. Die Programmhefte liegen bereits auf den Plätzen 
aus. Das Konzert dauert ca. 60 Minuten ohne Pause. 

Kollekte und Verlassen der Kirche  Die Konzertbesucher werden gebeten, die Kirche gestaffelt zu verlassen: zuerst die Personen, die dem 
Ausgang am nächsten sind, dann die weiter entfernten – sobald ein Verlassen unter Einhaltung der Abstandsregel erfolgen kann. 
Da das Konzert bei freiem Eintritt stattfindet, können Spenden in Form einer Kollekte ausserhalb der Kirche oder bargeld- und kontaktlos 
per Einzahlungsschein, der bei der Kollektebox ausliegt, abgegeben werden.

Personal  Das Personal der Stiftung für Konzerte in der Klosterkirche Münsterlingen trägt im Kontakt mit den Musikern und dem Publi-
kum sowie beim Betreten der Kirche jederzeit Schutzmasken. 

Sanitäranlage  In der Klosterkirche Münsterlingen gibt es nur eine Toilette, die normalerweise vom Inneren der Kirche her zugänglich ist. 
Um das Warten vor der Toilette draussen und mit Abstand zu ermöglichen und Begegnungen zu vermeiden, wird die Toilette ausnahms-
weise nur von aussen zugänglich sein.

Hygiene  Desinfektionsspender stehen für die Konzertbesucher draussen am Kartentisch, am Kircheneingang, bei der Toilette und für die 
Musiker in der Sakristei zur Verfügung. Schutzmasken stehen am Kartentisch kostenlos zur Verfügung. Vor und nach dem Konzert wird 
die Kirche an den neuralgischen Stellen gereinigt und gelüftet.

Musiker  Die Musiker werden das Konzert im Chorraum bzw. auf dem Altarpodest spielen, so dass genügend Abstand zur ersten Sitzreihe 
mit Publikum gewährleistet ist. Die Wege von Publikum und Musikern werden weitestgehend voneinander getrennt.

Bei akuten Krankheitssymptomen, welche auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, oder bei Kontakt zu einem möglicherweise an 
Covid-19-Erkrankten in den vergangenen 14 Tagen bitten wir Sie, auf den Konzertbesuch zu verzichten und die Plätze freizugeben. 

Ihre Kooperation und Unterstützung hilft uns allen. Herzlichen Dank dafür!
Ihre Stiftung für Konzerte in der Klosterkirche Münsterlingen
c/o Hochuli Konzert AG, Postfach 41, 9056 Gais


