
 

 

Liebe Lehrer*innen  
 
Wir freuen uns sehr wieder für Sie spielen zu können und auf Ihren Besuch mit ihren Schüler*innen in 
der Spielzeit 2020/2021 des Schauspielhaus Zürich. In Zeiten von COVID-19 sind wir auf die Einhaltung 
besonderer Schutzmassnahmen und Abläufe angewiesen. Um einen reibungslosen Ablauf für alle 
Zuschauer*innen zu gewährleisten, gelten derzeit folgende Regeln: 
 

— Sie treffen spätestens 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn im Foyer des Pfauens oder 
Schiffbaus ein. Während des ganzen Theaterabends herrscht eine Maskenpflicht. 

— Es dürfen keine Getränke oder Esswaren mit ins Foyer oder den Saal genommen 
werden.  

— Nach Ablegen an den kostenlosen Garderoben beginnt der gestaffelte Einlass auf die 
nummerierten Plätze im Saal. 

— Die Theatersäle werden mit höchstens 300 Personen gefüllt sein, so wie es der 
Schweizerische Bühnenverband empfiehlt. 

— Die Platzbelegung erfolgt im Schachbrettmuster. Wir besetzen nur jeden zweiten Platz, 
mit jeweils 1.5 Meter Abstand dazwischen.  

— Die Toiletten können nur von einer bestimmten Anzahl Personen gleichzeitig benutzt 
werden. Wir bitten darum, beim Anstehen einen Abstand von 1.5 Metern einzuhalten. 

— An den Ein- und Ausgängen stehen Desinfektionsspender und geschlossene Mülleimer 
bereit. Alle Sitze sowie die sanitären Anlagen werden nach jeder Vorstellung gereinigt 
und desinfiziert.  

— Auf Grund der geltenden Hygienebestimmungen, gibt es derzeit kein 
Verpflegungsangebot im Schauspielhaus. Wir legen eine Stärkung vor dem 
Theaterbesuch nahe.  

— Das Schutzkonzept des Schauspielhauses wird laufend den aktuellen behördlichen 
Auflagen und den Empfehlungen des Schweizerischen Bühnenverbandes angepasst. 
Das ausführliche Konzept findet Sie unter: www.schauspielhaus.ch 
 

Zwei Wochen vor dem Besuch erhalten Sie von der Theaterkasse ein Schreiben mit den 
aktuellsten Informationen zu Vorstellungsdauer und Anpassungen des Schutzkonzeptes.  
Weiterhin gilt:  

— Damit der Garderobenservice reibungslos ablaufen kann, bitten wir Sie darauf zu 
achten, dass Ihre Klasse so wenig Gepäck wie möglich mitbringt.  

— Handys und alle anderen elektronischen Geräte müssen ausgeschaltet werden (auch 
der Standby-Modus beeinträchtigt die Elektronik des Theaters). 

— Das Fotografieren während der Vorstellung ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht 
erlaubt. 
 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Cornelia Coblentz  
cornelia.coblentz@schauspielhaus.ch 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse einen spannenden Theaterbesuch!  
Ihr Schauspielhaus Zürich  
 
Stand: 28. August 2020  
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