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Hygienekonzept für das IFTF 2021 – Workshops in der Antagonhalle         
         

        Das Care Team wurde gegründet, um vor, während und nach dem Internationalen Frauen* 

Theaterfestival IFTF 2021 die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um ein mögliches Risiko 

durch die aktuelle Pandemie des Coronavirus SARS-CoV-2 zu vermeiden. Dieses Dokument soll alle 

Teilnehmer*innen über unser Hygiene- und Sicherheitskonzept während unserer Workshops in Kenntnis 

setzen. Darüber hinaus bestätigt das Team von antagon / protagon, dass alle Sicherheitsvorkehrungen auf 

Grundlage der örtlichen Regelungen des Landes Hessen und des Bundesgesundheitsministeriums in Bezug 

auf soziokulturelle Veranstaltungen während der SARS-CoV-2-Coronavirus-Pandemie getroffen werden. 

 

 Wir bitten folgende Personen, NICHT zu den Workshops zu kommen:  

• Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus 

festgestellt wurde.  

• Menschen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen.    

 

Ansonsten gelten für ALLE Teilnehmer weiterhin folgende Hygieneregeln:  

• Zu den Workshops dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Personen (Negativnachweis nicht älter 

als 24 Stunden) kommen. In Treppenhaus, Lounge-Bereichen und Umkleidekabinen besteht ab sofort 

Maskenpflicht. Die Maske kann im Werkstattraum wieder abgenommen werden. Nur Kinder unter 6 

Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. 

• Ein Bewusstsein für Hygienemaßnahmen kann dem Virus vorbeugen. Dafür haben wir vor unserem 

Haupteingang eine Hygienestation mit Desinfektionsmittel eingerichtet, damit sich von außerhalb 

kommende Teilnehmer*innen vor dem Betreten des Kulturraums protagon e.V. die Hände desinfizieren 

können.  

• Bitte wascht euch unmittelbar vor und nach den Workshops 20 Sekunden lang die Hände mit Seife.  

• Wir haben einen mobilen Raumluftreiniger Ulmair X200 installiert, eine Art HEPA-Filter, der in der 

Trainingshalle Submikron-Partikel effizient aus der Luft entfernt. Der X200 saugt die verunreinigte Luft 

von unten an und bläst sie gereinigt, beruhigt und strömungsgerichtet in den Raum.  

• Haltet euch an die Nies-Hust-Etikette. Wenn ihr niesen oder husten müsst, dann bitte in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch. Falls ihr in eure Hände niest oder hustet, wascht euch danach direkt die Hände.  

• Nase putzen: Wenn ihr euch die Nase putzen müsst, wascht euch bitte anschließend die Hände mit Seife 

oder verwendet Desinfektionsmittel.  

• Händeschütteln, Umarmungen und Körperkontakt vermeiden (Abstandsregel einhalten).  

• Bringt eine OP- oder Schutzmaske nach geforderten Standards mit und tragt diese, wenn der Abstand 

von 1,5 m während des Workshops nicht eingehalten werden kann. 

 

Wenn wir gemeinsam alle Punkte mit gutem Gewissen beachten, können wir weiterhin mit Freude 

gemeinsam die Workshops genießen. 

http://www.protagon.net/

