
 

 

 

 

 

 

 

 
Schutzkonzept für Herbst in der Helferei ’20                         Stand 25. August 2020  
  
 
Die Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Vorgaben des BAG, des Kantons Zürich und 
des Schutzkonzeptes für Konzertbetriebe statt. Besuche finden auf eigenes Risiko statt.  
 
Helfen Sie mit 
Zum Schutz unserer Besucher unternehmen wir alles für ein unbesorgtes Konzerterlebnis:  
Helfen Sie bitte mit, sich selbst und andere zu schützen!  
 
Bei Krankheitssymptomen  
oder Kontakt mit an Covid-Erkrankten oder Rückreisen aus Risikogebieten in den vergangenen  
14 Tagen bitten wir aus Rücksicht um einen Verzicht auf den Besuch unserer Konzerte!  
 
Sicherheitsabstand 
Der Sicherheitsabstand von 1.50 m ist immer einzuhalten: sowohl vor dem Anlass in den Aus-
senbereichen als auch während dem Anlass in den Innenräumen der Konzertlokalität.  
 
Schutzmaskenpflicht  
Für alle Konzerte von Herbst in der Helferei gilt vor, während und nach den Vorstellungen eine  
generelle Maskenpflicht in allen Innenräumen der Konzertlokalität.  
 
Desinfektionsspender 
Beim Eingang stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. 
 
Einlass und Garderobe  
Die Saalöffnung erfolgt 20 Minuten vor Konzertbeginn. Die Garderobe ist geschlossen.  
 
Reduzierte Saalbelegung  
Die Sitzplatzbelegung erfolgt nach social distancing (1.50 m Sicherheitsabstand).  
Es besteht freie Platzwahl. Nach der Ticketkontrolle sind die Sitzplätze zügig zu wählen, 
einzunehmen und bis zum Konzertende weder zu tauschen noch zu verlassen.  
Die Nummern der gewählten Sitzplätze werden durch das Team von Herbst in der Helferei  
in den vorhandenen Kontaktlisten erfasst. 
 
Keine Pause 
Die Konzerte dauern rund 70 Minuten und finden ohne Pause statt.  
 
Wegführung 
Nach Konzertende ist der Saal - von hinten nach vorne und unter Wahrung des Sicherheitsab-
standes - durch die hinteren Ausgänge, welche direkt ins Freie führen, zu verlassen. Ein Verlas-
sen des Saales über den Eingangsbereich ist nur im Notfall erlaubt. 
 
Regelmässige Reinigung 
Die Räumlichkeiten werden mit erhöhter Frequenz gereinigt und desinfiziert. 
 
Kontaktlisten 
Aufgrund der Buchungen werden Kontaktlisten geführt. Dafür werden die persönlichen Daten 
erfasst, 14 Tage aufbewahrt und anschliessend gelöscht. Diese Listen werden durch die Num-
mern der gewählten Sitzplätze ergänzt. Käufer von Tickets verpflichten sich, gegebenenfalls die 
Kontaktdaten von Nutzern weiterer durch sie gekaufter Tickets angeben zu können. 


