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Infektionsschutz im Apollo-Theater Siegen e.V.  

Handout für Gastspielunternehmen 
Stand: 01.10.2022 

 

Für die Einhaltung des Apollo-Hygienekonzepts und die Information ihrer Mitarbeiter haben die 

Gastspielunternehmen Sorge zu tragen. Masken* sind in ausreichender Menge mitzubringen. Das 

vollständige Konzept hängt im Theater aus.  

 

Alle anwesenden Personen verpflichten sich mit der Beteiligung oder dem Besuch von Veranstaltungen die 

vorgeschriebenen Regelungen und Maßnahmen des Infektionsschutzkonzepts des Apollo-Theaters zu 

befolgen. Das Infektionsschutzkonzept betrifft außerdem die internen Verhaltensregeln im Haus unter 

den Mitarbeitern und den Probenbetrieb. Alle Personen, die sich innerhalb des Theaters befinden, sind 

verpflichtet, sich an das Infektionsschutzkonzept zu halten.  

 

Infektionsschutzbeauftragte Apollo-Theater 

Silke Rochnia, rochnia@apollosiegen.de, 0271-770277-41 

 

Allgemeine Anweisungen 

In sämtlichen Bereichen des Theaters müssen die Abstands- und Hygieneempfehlungen eingehalten 

werden. Personen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt zu verwehren. 

 

Grundregeln 

Die Gesundheit aller Beteiligten hat höchste Priorität! Folgende Vorgaben sind zwingend einzuhalten: 

• Bei Betreten des Theaters sind die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. Dieser 

Vorgang ist mehrfach am Tage zu wiederholen. Verhaltensempfehlung: 20 Sekunden lang mit 

Wasser und Seife gründlich reinigen. Anschließend gründlich trocknen. 

• Einhaltung der „Nies-/Hustenetikette" wird dringend erwartet: 

o Halten Sie beim Husten oder Niesen mindestens 1,5 m Abstand von anderen Personen und 

drehen Sie sich weg.  

o Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwenden Sie dies nur einmal 

und entsorgen es anschließend in einem Mülleimer. Wird ein Stofftaschentuch benutzt, 

sollte dies anschließend bei 60°C gewaschen werden.  

o Und immer gilt: Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen. 

o Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die Armbeuge vor 

Mund und Nase halten und sich ebenfalls dabei von anderen Personen abwenden.  

• Alle Personen halten, wenn möglich, 1,5 m Abstand zueinander. 

• Sind Besucher oder Gastspiele im Haus, ist außer am eigenen Arbeitsplatz und auf der Bühne 

während Vorstellung und Proben auf allen Wegen und in allen Bereichen, die gemeinsam genutzt 

werden, Maske zu tragen. 

• *Es müssen mindestens medizinische Masken genutzt werden. Selbst hergestellte Stoffmasken 

sind nicht erlaubt. Wenn also von Masken die Rede ist, dann immer von FFP 2 – Masken oder 

medizinischen Masken.  

• Erkrankte Personen, auch mit unspezifischen Symptomen bleiben zu Hause. 
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Backstage und auf der Bühne 

• Es werden so wenig Mitarbeiter wie möglich eingesetzt 

• Umsetzung der Grundregeln  

• Auf den Seitenbühnen wird Maske getragen, auf der Bühne muss kein Abstand gehalten werden 

und auch die Maskenpflicht fällt während Proben und Vorstellungen weg, wenn die jeweiligen 

künstlerischen Tätigkeiten nur ohne das Tragen einer Maske möglich sind. 

• Durch Corona-Schnelltests während Proben- und Vorstellungstagen aller Darsteller und des 

Personals hinter der Bühne wird das Risiko einer unentdeckten Infektion stark vermindert. Den 

Mitarbeitern des Apollo-Theaters werden Tests zur Verfügung gestellt, um die Sicherheit für alle zu 

erhöhen. Die Besucher/Gastspielunternehmen werden gebeten in Eigenregie ebenfalls 

regelmäßige Tests durchzuführen.  
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