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Eigenverantwortung 

Wir gehen davon aus, dass alle Beteiligten ein hohes Mass an Eigenverantwortung 

mitbringen und sich an die Empfehlungen des BAG halten.  

Es liegt an jeder einzelnen Person selbst, das Risiko abzuwägen, eine Veranstaltung zu 

besuchen. Wir als Veranstalter versuchen das Risiko einer Ansteckung zu minimieren, 

können es aber selbstverständlich nicht garantiert ausschliessen. 

 

Solidarität 

Bitte besuchen Sie das fabriggli nur gesund.  

Personen mit akuten Symptomen einer Erkrankung (wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 

Muskelschmerzen oder der plötzliche Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns) bleiben 

zu Hause! 

 

Grundsätzlich gilt 

Wir bitten Sie, wann und wo immer möglich einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

und damit sich selbst und alle anderen optimal zu schützen. 

Im fabriggli stehen genügend Handdesinfektionsmittel, Seife und Handtuchspender zur 

Verfügung. 

Im Inneren des fabriggli gilt ab sofort eine GENERELLE MASKENPFLICHT. 

Das bedeutet: Ab dem Betreten unserer Räumlichkeiten muss im gesamten fabriggli 

zwingend eine Hygienemaske getragen werden. 

Wer sich dieser Regel widersetzt, wird von der Veranstaltung ausgeschlossen. 

Kinder bis 12 Jahre sind vom Tragen einer Hygienemaske ausgenommen.  

Wer seine eigene Maske zu Hause vergisst, wird im fabriggli damit versorgt. 

 

Sitzplatz 

Die geltenden Schutzmassnahmen erlauben nur eine lockere Belegung der 

Theatersitzplätze. Es muss jeweils ein Sitz zwischen den verschiedenen 

Gästegruppen/Einzelpersonen frei bleiben, innerhalb bestehender Gruppen müssen die 

Abstände nicht eingehalten werden. Wenn Sie unseren Vorverkauf nutzen, helfen Sie uns 

bei der Sitzplatzplanung und ermöglichen eine sinnvolle Sitzplatzzuordnung.  

Selbstverständlich haben wir die Anzahl der Personen, die an einer Vorstellung Einlass 

erhalten, gesenkt. Momentan stehen 80 - 100 Sitzplätze zur Verfügung. 

Bis Ende 2020 gilt ein generelles Tanzverbot. Stehkonzerte finden zurzeit keine statt. 

 

Kinderprogramm 

Bei Vorstellungen für Kinder bis 12 Jahre sitzen die jungen Besucher, wie immer, im 

vorderen Tribünenbereich vor der Bühne. Ohne zugewiesene Sitzplätze und ohne Masken.  



Die begleitenden Erwachsenen (und Jugendliche ab 12 Jahren) erhalten zugewiesene, 

nummerierte Sitzplätze und tragen Maske. 

 

Rückverfolgbarkeit / Contact Tracing 

Es werden Ihre Daten erfasst, um ein Contact Tracing zu ermöglichen. Sie erhalten an der 

Kasse ein Formular, das jede Besucherin und jeder Besucher bitte lesbar und mit den 

korrekten Daten ausfüllt. 

Mit Ihrem Besuch im fabriggli erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir diese am 

Anlass erfassten Kontaktdaten für das angeordnete Contact Tracing innert einer Frist von 2 

Wochen, in begründeten Fällen und zum Zweck der Nachverfolgung eines konkreten 

Corona- Verdachtsfalls, an die Behörden weitergeben dürfen. Nach 14 Tagen werden Ihre 

Daten vernichtet. 

 

Beizli 

Unser Beizli verwöhnt und versorgt Sie wie immer.  

Das Einnehmen von Speisen und Getränken ist aber nur an einem Sitzplatz möglich. Das 

Konsumieren stehend an der Bar dürfen wir Ihnen leider zurzeit nicht erlauben. 

Ansammlungen sind zu vermeiden. 

 

Reinigung 

Das fabriggli-Team achtet streng auf Hygiene, sorgt für die regelmässige Reinigung aller 

relevanten Flächen und hält sich dabei an die geltenden Bestimmungen. Zudem werden die 

Räume regelmässig gelüftet. 

 

Verantwortung 

Die Verantwortung im Vorstellungsbetrieb teilt sich wie folgt auf: Für den Publikumsbereich 

ist das fabriggli als Veranstalter zuständig, für das Geschehen auf der Bühne das 

künstlerische Team. 

 

Anpassungen 

Die Vorgaben des BAG und des Kantons St.Gallen werden laufend im Auge behalten. Wir 

werden das Konzept, wenn es die Regeln ermöglichen oder verlangen, sofort anpassen. 

 

Danke 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. Wir freuen uns sehr auf Ihren 

Besuch. 

 

Verantwortlich  

Katharina Schertler Secli, Präsidentin 

081 756 66 04 oder katharina.schertler@fabriggli.ch 


