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polizei stadt solothurn
walter lüdi
werkhofstrasse 52
postfach 460
4502 solothurn

solothurn, 07.10.2020

covid-19 schutzkonzept
"zugluft"
freitag, 13.11.2020, 20:30 h, dauer ± 2 h
eintritt 19:30 h
kleiner konzertsaal solothurn
untere steingrubenstrasse 1
anmeldung erforderlich
mit:
rahel sohn achermann - piano
werner bodinek - rezitation
zugluft:
andrea kirchhofer - violine
jonas guggenheim - akkordeon
bruno strüby - bassklarinette
und:
jonas arnet - arrangements
edith szabo - lichtdesign
girod-gründisch - satie-turm
covid-19 störungen
vorbemerkung:
die aktuellen vorgaben des bundesamtes für gesundheit und die kantonalen verordnungen
werden eingehalten.
störenkultur geht, wie es der name sagt, auf die stör, wir intervenieren immer in anderen
lokalitäten und passen das schutzkonzept den örtlichen gegebenheiten an.
anmeldung/reservation erforderlich (die daten stehen während 10 tagen bei störenkulur zur
verfügung).
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es werden maximal 100 personen (stand oktober 2020), inkl. musiker*innen und mitarbeitenden
im saal anwesend sein.
registrierung pro person oder personengruppe (die kontaktdaten müssen bekannt sein)
obligatorisch (name, vorname, postadresse, mobile nummer, e-mail).
personen mit bekannten covid-19 symptomen wird der zutritt abgelehnt.
abstandsregel:
wenn die abstandsregel nicht eingehalten werden kann, herrscht maskenpflicht, masken werden
beim eintritt in den saal auf wunsch abgegeben.
nach möglichkeit wird der abstand auch bei der bestuhlung berücksichtigt.
vermeidung von gruppenbildung (abstand m 1.50) mit anderen gästen.
hygienemassnahmen:
- sind im konzertsaal vorhanden (hände waschen | frischluft)
- desinfektionsmittel stehen zur verfügung (störenkultur)
zahlungsmittel:
bar - betrag passgenau bereit halten (elektronische zahlungsmöglichkeit nicht vorhanden).
getränke und zwischenverpflegung (verpackt):
- können an der bar mit abschrankung, unter einhaltung der abstandsregel bezogen werden.
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ig störenkultur solothurn
⤕ juerg thommen
untere steingrubenstrasse 19
ch - 4500 solothurn
fluxus@stoerenkultur.ch
http://www.stoerenkultur.ch
+41 76 469 05 22
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