
Zusätzliche Regeln für die Durchführung von Seminaren und 

Blockwochenenden der Theaterpädagogik in Präsenzform 

im Wintersemester 2020/21 (gültig ab 16. Dezember 2020) 
 

Für die Durchführung von Seminaren, Proben- und Dreharbeiten in Präsenzform in der Abteilung 

Theaterpädagogik gilt das im Oktober 2020 von der Hochschulleitung genehmigte Hygienekonzept , 

Aufgrund der derzeitigen Phase der Covid-19-Pandemie gelten zusätzlich folgende Regeln: 

 

Personen  

• Nur die in das Projekt involvierten Personen und die Seminarleitung können in den der 

Veranstaltung zugeteilten Räumen anwesend sein und jede einzelne Gruppe jeweils nur in ihrem 

Raum. Versammlungen von mehr Personen in einem Raum, als zu der jeweiligen Gruppe 

gehören, sind zu vermeiden. 

• Die Projekt-TN halten sich für die Dauer des Projekts auch außerhalb der Proben bzw. außerhalb 

der PH an die Hygieneregeln. 

• Für alle Personen besteht während der gesamten Proben- bzw. Seminarzeit FFP2-Maskenpflicht. 

• Alle TN müssen durchgehend einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten, bei Aktivitäten mit 

besonders intensivem Körpereinsatz ein Mindestabstand von 4 Metern 

 

Kostüme & Make-up 

• Alle verwenden jeweils ihre eigene Schminke und ihr eigenes Kostüm, bringen diese von zu 

Hause mit und nehmen sie wieder nach Hause mit. Kostüme und Schminke werden nicht 

untereinander ausgetauscht. Geschminkt und abgeschminkt wird nach Möglichkeit zu Hause.  

• Der Austausch von Requisiten während des Spiels ist auf ein Minimum zu reduzieren. Die 

Berührung mit dem Gesicht muss vermieden werden. Requisiten und Bühnenzubehör wird von 

den Regisseurinnen beim Logistikteam bestellt und vom Logistikteam in die Proberäume 

gebracht und dort auf- bzw. abgebaut. Nur das Logistikteam hat Zugang zum Fundus im Keller 

der Zep 3.   

 

Bühne & Technik 

• Bühnenaufbau und Technik werden auf ein Minimum beschränkt. 

• Gespielt wird auf dem Hallen- bzw. Raumboden. Es wird keine Tribüne aufgebaut. 

• Technik- und Bühnenaufbau wird ausschließlich vom Logistikteam durchgeführt. Nur die absolut 

notwendige Anzahl an Leuten hilft gleichzeitig beim Aufbau. Es gilt die Regel: lieber Aufgaben von 

wenigen Leuten hintereinander erledigen lassen als von vielen gleichzeitig.  

  

Räume 

• Im gesamten Gebäude herrscht durchgehend Masken- und Abstandspflicht (2 Meter).  

• Mindestens zwei Fenster sollten zum Zweck der Luftzirkulation durchgehend offen stehen. 

• Es kann im Probenraum nicht gegessen werden. Getränke nur in verschließbaren Flaschen. 

• Spiel- und Drehort sind der Probenraum bzw. das Außengelände der PH. 

• Alle benutzten Räume und Gänge müssen nach Ende des Projekts in der im Hygienekonzept 

beschriebenen Art und Weise gereinigt und desinfiziert werden. Zusätzlich müssen Flächen, 

Lichtschalter, Türgriffe etc. jeden Abend desinfiziert werden. 

• Essenspausen sind nach Möglichkeit zu Hause (bei nicht weit entfernt wohnenden TN) oder im 

Außenbereich der PH abzuhalten. Wenn dies das Wetter nicht zulassen sollte, dann in großen 

Fluren (z. B. Eingangsfoyer) mit mindestens vier Metern Abstand voneinander und offenen 

Fenstern. 



 

 

 

 

Erklärung 

 

Ich _______________________________________________ (bitte Namen in Druckschrift eintragen) 

erkläre, dass ich die oben aufgeführten zusätzlichen Maßnahmen für das Blockwochenende von 

Basisgruppe Schauspiel und Regieseminar zur Kenntnis genommen habe und diese umsetzen werde.  

 

Datum: _________________   Unterschrift: _________________________________ 

 


