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Hygienekonzept für die IF*TF 2021 
 

Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt Frankfurt am Main haben wir ein Hygienekonzept 
erstellt, das auch unter den Bedingungen der aktuellen Pandemie des Coronavirus SARS-CoV-
2 ein sicheres internationales Frauen*Theaterfestival 2021 garantieren soll. Außerdem haben 
wir uns bemüht, eine Lösung zu finden, die es uns Frauen ermöglicht, in einem sicheren und 
komfortablen Raum zusammenzukommen und eine Atmosphäre des Austauschs und der 
Entwicklung unserer künstlerischen Arbeiten zu schaffen. 
 
Alle Regeln sind nur vorläufig und werden dem tagesaktuellen Geschehen angepasst werden 
müssen. 
 
 Haltet Abstand und nutzt die Sitzgelegenheiten für weniger zufällige Laufkontakte. 
 
 Kontaktdatenaufnahme (Formular oder LUCA-App) und Besucher*innenzählung am 
Eingang. 
 
 Einlass für Menschen ab 7 Jahren NUR mit 24h aktuellen Negativnachweis (Offizieller 
Schnelltest) oder einem Geimpft- oder Genesen-Nachweis (digital oder original). 
 
 Für Tests auf dem Festivalgelände können die Teilnehmer*innen entweder 5 Euro bezahlen, 
um vom Care Team getestet zu werden, oder ihren eigenen Test mitbringen und einen Selbsttest 
unter Aufsicht eines CareTeam-Mitglieds durchführen. 

 
 Habt immer eine medizinische Maske bei euch und tragt sie, sobald kein ausreichender 
Abstand möglich ist, in Gedrängesituationen. Oftmals entstehen diese an folgenden Orten: 
Einlass, Warteschlangen (Bar, Essen, WC), dichte Laufwege, Gruppenbildung. 

 
 Beachtet und nutzt die üblichen Hygienevorkehrungen wie Desinfektionsmittel, Niesetikette, 
kontaktlose Begrüßung usw. 

 
 Respektiert die begrenzte Zahl an Sitzplätzen an den Bühnen und achtet auf die Hinweise 
des CareTeams, das über das ganze Gelände verteilt dafür sorgt, dass sich alle sicher fühlen. 

 
 Keine Teilnahme erlaubt für Menschen mit Coronasymptomen (Fieber+Husten, 
Geschmacks- oder Geruchsverlust) und Quarantäne- bwz. Isolierungspflichtige. 
 
Um den Einlass so einfach wie möglich zu gestalten holt euch die LUCA-APP, dann braucht 
es keine Kontaktdatenformulare und ggbfs. könnt ihr da auch euren digitalen Negativ-
nachweis (Geimpft, Genesen oder 24h  aktueller Test) vorzeigen. 
 


