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Schutzkonzept und Rahmenbedingungen für die 
Aufführung der Kulturprojekte an der FMS Basel 20/21 
 
Konzept vom 3. November 2020, überarbeitete Version vom 2. Juni 2021 
 
 

Grundlage 
Das hier vorliegende Schutzkonzept stützt sich auf das «Schutzkonzept und Rahmenbedingun-
gen zum Präsenzunterricht an den nachobligatorischen Schulen (Sek II, Tertiär und Weiterbil-
dung) ab dem 31. Mai 2021» des Erziehungsdepartementes Basel-Stadt (ED) und dessen Spezi-
fizierung durch und für den Standort «Fachmaturitätsschule Basel» (FMS Basel) vom 31. Mai 
2021. 
 
Das zugrundeliegende Schutzkonzept des Erziehungsdepartements Basel-Stadt ist im Rahmen 
der Kulturprojekte gültig, das hier vorliegende Schutzkonzept soll entsprechend nur für die Durch-
führung der Aufführungsabende als Erläuterung dienen und stellt damit eine Ergänzung zu den 
bestehenden Schutzkonzepten dar. 
Es orientiert sich an den Schutzkonzepten der Basler Theater- und Kinobetriebe,  
insb. des «Theater Basel».  
 

Maskenpflicht und Abstand 
Das Publikum, alle Schüler*innen sowie die Lehrpersonen tragen in allen Räumen der FMS – 
auch während den Vorführungen – sowie auf dem gesamten Schulareal eine Maske (medizini-
scher Mund-Nasenschutz oder FFP2-Maske). Kinder ab dem 12. Lebensjahr tragen eine Maske.  
Es ist zusätzlich zur Maske Abstand zu anderen Besucher*innen und Schüler*innen sowie den 
Lehrpersonen zu halten. 
Wir sind vorbereitet: Wer keinen Mund-Nasenschutz dabei hat, kann diesen an der Abendkasse 
für CHF 1.-  pro Stück erwerben.  
Klarsichtmasken und Plastikvisiere sind hingegen nicht gestattet.  
 

Hygiene und Lüftung 
Wir desinfizieren regelmässig Stühle, Türklinken, Geländer, Toilettenräume und Ablageflächen. 
Zudem werden die Aula und weitere Räume der FMS regelmässig gelüftet.  
Wir bitten alle Besucher*innen, sich beim Einlass die Hände zu desinfizieren. An mehreren Stel-
len im Haus finden sich Spender mit Desinfektionsmitteln. 
Regelmässiges Händewaschen wird zudem bei jeder Gelegenheit empfohlen.  

 
Einlass 
An definierten Orten wird der Verkehrsfluss durch Absperrungen, Markierungen und/oder Bänder 
gesteuert. Der Einlass erfolgt grundsätzlich über den Haupteingang, verlassen wird das Gebäude 
ebenfalls durch den Haupteingang. Beim Anstehen/Einlass haben die Besuchenden Abstand zu 
halten und die Abstände sind durch die Schüler*innen bzw. Lehrpersonen zu kontrollieren – die 
Anstehlinie erfolgt im Aussenbereich parallel zur Aula. 
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Finden zwei Vorführungen an einem Abend/Nachmittag statt, ist der gleichzeitige Ein- wie Aus-
lass des Publikums strikt getrennt. Das Publikum verschiedener Aufführungen muss zwingend 
getrennt werden.  
Bodenmarkierungen, die den Mindestabstand von 1.5 m kennzeichnen (z.B. Abstand zum Ver-
kaufstisch sowie Abstand zu anderen wartenden Personen), sind an definierten Orten angebracht  
Wir bitten alle Besucher*innen, sich an diese Markierungen und Vorschriften zu halten.  
 
Tickets werden beim Einlass in die Aula kontrolliert. Die kontrollierenden Personen tragen neben 
der Maske auch Handschuhe. 
 
Ein verspäteter Einlass ist nicht möglich, das Publikum ist gebeten, frühzeitig zu erscheinen, da 
beim Einlass mit Verzögerungen aufgrund der Schutzmassnahmen zu rechnen ist.  
 

Bestuhlung der Aula 
Das Platzangebot in unserer Aula wird reduziert und in zwei Sektoren eingeteilt, die nicht mehr 
als jeweils 50 Personen fassen.  
Die maximale Anzahl wird damit auf max. 100 Personen pro Aufführung und Anlass begrenzt.  
Die Sektoren werden in Einzel- und Zweiersitzplätze (für im gleichen Haushalt lebende Personen) 
eingeteilt. Grössere Familien dürfen zusammensitzen, grössere Gruppen, die nicht aus demsel-
ben Haushalt stammen, müssen sich aber auf einzelne Plätze verteilen. Zwischen Einzel- und 
Zweiersitzplätzen ist mindestens ein Sitz auszulassen.  
 

Ticketing 
Tickets sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf erhältlich. Die Schüler*innen, die den Ver-
kauf betreiben, tragen neben der Maske auch Handschuhe. Die Schüler*innen werden gemäss 
den «Covid-Arbeitsgruppen für das Contact-Tracing» für die Arbeitseinsätze eingeteilt.  
 

Pausen 
Es wird auf jegliche Pausen während einer Vorführung verzichtet.  
Zwischen zwei zeitlich unmittelbar aufeinandertreffenden Aufführungen findet keine Pause statt, 
die Pause wird für die strikte Trennung des Ein- und Auslasses des Publikums verwendet. 
Ist der zeitliche Abstand zwischen zwei Aufführungen gross genug, kann die Pause für die Gast-
ronomie genutzt werden. Bevor das neue Publikum eintrifft, muss jedoch alles gemäss Schutz-
konzept erneut vorbereitet werden. 
 

Gastronomie 
Auf dem gesamten Gelände der FMS besteht eine durchgehende Maskentragpflicht, dennoch ist 
es den jeweiligen Klassen gestattet, wie bisher kleine Speisen und Getränke anzubieten. 
 
Es kann jedoch nur im Sitzen an den Tischen der Mensa konsumiert werden. Dabei dürfen sich 
nicht mehr als 4 Personen pro Tisch (in Innenräumen) bzw. 6 Personen pro Tisch (im Freien) auf-
halten und der Abstand ist möglichst einzuhalten (versetztes Sitzen).  
Das kurzzeitige und vorübergehende Absetzen der Maske zum Konsumieren ist gestattet.  
Wir bitten alle Personen, sich auch beim Buffet an die Markierungen und Abstände zu halten.  
 
Die am Buffet bedienenden Personen tragen neben der Maske auch Handschuhe. Die Schü-
ler*innen werden gemäss den «Covid-Arbeitsgruppen für das Contact Tracing» für die 
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Arbeitseinsätze am Buffet eingeteilt. Es halten sich zu keiner Zeit andere Personen oder Schü-
ler*innen hinter dem Buffet auf.  
Getränke werden entweder in Flaschen oder in Dosen angeboten (empfohlen) oder können unter 
strikter Eihaltung der Abstands- und Hygienebestimmungen in Becher ausgeschenkt werden.  
Das Buffet wird, soweit möglich, durch Plexiglasscheiben und durch Bodenmarkierungen für die 
Abstandseinhaltung geschützt. 
Es gibt am Buffet eine Geld-Kollekte, auf Rückgeld wird verzichtet.  
 
Der Verkauf von Getränken und Speisen findet nur nach der Vorführung statt. Es ist zu keiner 
Zeit gestattet, Essen oder Getränke mit in die Aula oder in andere Räume der FMS zu nehmen.  
 
Findet eine zweite Aufführung statt, gibt es nur Buffetbetrieb dazwischen, wenn die beiden Zu-
schauerströme strikt voneinander getrennt werden können.  
 

Contact Tracing 
Um ein möglichst lückenloses Contact Tracing zu gewährleisten, wird die Aula in zwei Sektoren 
eingeteilt.  
Auf jedem Sitzplatz finden die Besucher*innen einen Zettel und einen Stift zur Erfassung der Kon-
taktdaten. 
Alle Besucher*innen sind gebeten, diesen Zettel vor Aufführungsbeginn vollständig und ehrlich 
auszufüllen. Die Zettel werden vor Vorstellungsbeginn durch eine mitarbeitende Person/durch 
Schüler*innen, die Maske und Handschuhe trägt/tragen, eingesammelt.  
Die erfassten Daten werden nur zum Zwecke der Information im Zusammenhang mit Covid-19 
verwendet. 
 

Erkältungssymptome 
Falls jemand vor dem Theaterbesuch Husten, Fieber oder andere Grippesymptome aufweist, ist 
die Person dazu angehalten, zu Hause zu bleiben. Wenn eine Person innerhalb 14 Tage nach 
dem Besuch an der FMS ein positives Testergebnis bekommen sollte, ist das Sekretariat oder die 
Schulleitung der FMS möglichst umgehend zu informieren.  
 

Aufsichtspersonen  
Die Klassen suchen sich pro Abend mindestens 2-4 zusätzliche Lehrpersonen als Aufsichtsper-
sonen.  
Die Aufsichtspersonen helfen dabei, die Schutzkonzepte durchzusetzen und sollen auf Verstösse 
aufmerksam machen.  
Wer sich nicht an das Schutzkonzept hält, die Aufführung stört oder sich nicht an die Schulord-
nung (z.B. bzgl. Alkoholkonsum) hält, kann von der Aufführung ausgeschlossen werden und 
muss als Schüler*in mit disziplinarischen Massnahmen rechnen.  
 

Auf der Bühne 
Hinter und auf der Bühne, auch im Backstage oder im Requisitenraum etc., gelten die Schutzkon-
zepte; d.h. Maskentragpflicht und Abstandsregelung. 


