
  

COVID-19-SCHUTZMASSNAHMEN für 
Veranstaltungen Tanz/Theater/Performance 
  

  

MASKEN 

Für Veranstaltungen im Bereich Tanz/Theater/Performance besteht im Südpol vor, während 
und nach den Veranstaltungen für Besucher*innen und Personal Maskenpflicht. Sobald du 
den Südpols betrittst, bitten wir dich Nase und Mund mit einer Maske zu bedecken. Wir 
möchten damit einen Beitrag zur Sicherheit aller und zur Eindämmung des Virus leisten. 
Bring gern deine eigene Maske mit. Für alle anderen halten wir natürlich Masken zum 
Selbstkostenpreis bereit. Niemand wird zum Tragen einer Maske gezwungen, allerdings kann 
ohne Maske der Zutritt nicht gewährt werden. Wir danken für eure Kooperation. 

  

KONTAKTDATEN 

Um für die Gesundheitsbehörde die Rückverfolgbarkeit unserer Gäste zu gewährleisten, ist 
der Südpol verpflichtet von allen Besucher*innen die Kontaktdaten (Vorname, Name, 
Telefonnummer, Email, PLZ) aufzunehmen. Am Eingang werden die Kontaktdaten vor 
Eintritt aufgenommen sowie die Check in-Zeit mittels QR-Codes erfasst. Beim Verlassen des 
Events wird die Check-Out Zeit erfasst. Diese Daten müssen 14 Tage lang aufbewahrt 
werden. Falls keine Angaben gemacht werden möchten, ist der Südpol verpflichtet, den 
Besucher*innen den Eintritt zu untersagen. Wir danken für die Mithilfe. 

  

ABSTAND 
Im Foyer, an der Kasse und Bar halten wir uns an die 1.5 Meter Abstandsregel.  
Ein angemessener Abstand im Veranstaltungsraum kann nicht garantiert werden. Wo aber 
möglich, versuchen für einen Abstand zwischen den Gruppen, die gemeinsam kommen, 
Einzelpersonen und Paaren zu sorgen. Bitte habt Verständnis, dass somit der Einlass etwas 
länger dauern kann und kommt bitte rechtzeitig in den Südpol. 

  

GASTRONOMIE 
Wir möchten euch den Abend bei uns so angenehm wie möglich gestalten. Dazu gehört auch 
ein kaltes Bier, ein leckeres Znacht oder der Wein nach der Vorstellung. Um euch weiterhin 
bewirten zu können, dürfen Getränke und Essen nur in der Shedhalle/Bistro/Buvette und am 
liebsten sitzend konsumiert werden. Dafür stehen euch genügend Tische zur Verfügung. 
Wenn ihr am Tisch sitzt, dürfen die Masken abgesetzt werden. Im Veranstaltungsraum 
können aufgrund der Maskenpflicht keine Getränke konsumiert werden. 



  

VORVERKAUF 
Wir bitten euch alle Tickets für Tanz/Theater/Performance Veranstaltungen im Vorverkauf 
über unsere Website oder Seeticket zu erwerben. Somit möchten wir unnötige Schlangen vor 
Ort vermeiden und eine schnelle Abwicklung garantieren. 

  

ABENDKASSE 

Solltest du dich spontan entscheiden, zu einer Veranstaltung in den Südpol zu kommen, öffnet 
die Kasse jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Bargeldloses Zahlen wird hier 
bevorzugt. Bitte halte dich an die Bodenmarkierung im Wartebereich. 

  

HYGIENE 

Wir desinfizieren regelmässig alles, womit ihr bei uns in Berührung kommt: Handläufe, 
Türklingen, Geländer etc. Hygienemassnahmen in den sanitären Anlagen sind beschildert. 
Desinfektionsmittel stellen wir für euch bereit. 

  

GARDEROBE 

Es gibt keine Garderoben, bitte verstaut Jacken unter eurem Sitz oder behaltet sie bei euch. 

  

 


