Theaterschule: Präsenzkurse

Liebe*r Teilnehmer*in,

wir freuen uns wenn die Improvisationskurse der Theaterschule wieder stattfinden
können und Du gemeinsam mit unseren Trainer*innen arbeiten kannst!
In diesem Zusammenhang wollen wir vorab das Thema Corona-Prävention
ansprechen:

Hinweise zu Deiner Sicherheit
Mit unseren Kursen in der Theaterschule der Steifen Brise bieten wir als
Veranstalter*innen wieder Impro-Kurse mit mehreren Teilnehmer*innen an. Für die als
2G ausgeschriebenen Veranstaltungen ist es erforderlich, dass ihr eure
Impfbescheinigung (vollständiger Impfschutz muss bereits seit zwei Wochen bestehen)
oder Genesenenbescheinigung (maximal sechs Monate alt) vorzeigt. Die
angemieteten größeren Räume ermöglichen es, Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten. Für Veranstaltungen die unter 2G Bedingungen durchgeführt werden gilt
momentan, dass keine speziellen Abstände eingehalten werden müssen. Auch
Masken müssen während des Workshops nicht getragen werden. Konkrete Infos dazu
erhältst du vor Kursbeginn. Für die Wege zum Workshopraum und innerhalb des
Gebäudes wird eine medizinische oder FFP2 Maske benötigt, bringt diese also
trotzdem mit.

Mit Deiner Hilfe stellen wir sicher, dass Du und die anderen Teilnehmer*innen sich
wohl und sicher fühlen und die geltenden Abstands- und Hygieneregeln neben der
Workshoparbeit eingehalten werden.

Für weitere Informationen zu den aktuellen Bestimmungen siehe:
Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der
Freien und Hansestadt Hamburg www.hamburg.de/verordnung/.

Bitte beachte außerdem die Hinweise auf der Folgeseite zur Sicherheit und CoronaPrävention sowie die Angaben in der Selbstverpflichtung. Die Verantwortung für die
Einhaltung der Regeln liegt bei Dir selbst. Wir werden auch vor Ort darauf hinweisen.
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Impro-Kurse – Gemeinsam gegen Corona

Selbstverpflichtung zu Verhaltensregeln während der Impro-Kurse der
Theaterschule Steife Brise vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie
Ich verpflichte mich als Teilnehmer*in oder Dozent*in
•

nur anzureisen, wenn ich frei von Krankheitssymptomen bin, die mit der
Krankheit Covid-19 in Verbindung stehen (insbesondere Husten und Fieber),

•

bei auftretenden Symptomen während des Aufenthalts frühzeitig Bescheid zu
geben und mich umgehend in Selbstisolierung zu begeben,

•

darauf zu achten, den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen
einzuhalten bzw. eine Mund-Nase-Maske zu tragen wo es nötig ist,

•

sowie die Hygienemaßnahmen (Hust- und Niesetikette, effektives
Händewaschen) zu beachten und nach bestem Wissen und Gewissen
einzuhalten.

•

die zu dem Kurszeitpunkt erforderlichen Bedingungen einzuhalten (ggf. Tagen
einer medizinische Maske, Vorzeigen von Nachweisen etc.)

Name ____________________________________________________

Datum ____________________________________________________

Unterschrift ____________________________________________________

Bitte gib diese Selbstverpflichtung als Grundlage für einen erfolgreichen und sicheren
Ablauf der Impro-Kurse am Tag des Kursbeginn unterschrieben bei uns ab.
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