Luzern, 20. September 2021

Liebe Mitglieder
Wir freuen uns, dass die Proben für der «Zauberer von Oz» nach der langen Pause jetzt wieder starten können. Wir wünschen euch allen für die Spielsaison 2021/22 ganz viel Spass und Freude.
Leider lässt uns das «Corona»-Virus immer noch nicht in Ruhe. Seitens des Bundesamts für Gesundheit gelten aktuell wieder einschränkende Regeln für Theaterproben und -besuche. Die Produktionsleitung hat vor diesem Hintergrund folgende Regeln beschlossen.
•

Alle Mitwirkenden informieren die Verantwortlichen des Vollgastheaters über ihren «COVIDStatus» (geimpft, getestet, genesen). Falls verfügbar, soll das COVID-Zertifikat, eine Kopie
oder der QR Code zur Probe mitgebracht werden. Die Informationen werden von insieme Luzern vertraulich verwendet.

•

Gemäss BAG dürfen aktuell bis maximal 30 Personen ohne Einschränkungen an Proben teilnehmen, sofern dies in abgetrennten Räumlichkeiten als feste Gruppe passiert. Das Vollgastheater erfüllt aktuell diese Kriterien. Folglich können auch Personen ohne Covid-Zertifikat an
den Proben teilnehmen. Wir verlangen aber, dass diese während den Proben eine Hygienemaske tragen.
Für die Proben im insieme-Atelier in Rothenburg gilt zudem eine Beschränkung von 12 Personen.

•

Aktuell gilt für Theaterbesuche eine COVID Zertifikatspflicht, somit theoretisch auch für unsere Vorstellungen im Mai 2022, sollten bis dahin keine Lockerungen beschlossen werden.
Entsprechend hat die Produktionsleitung und die Regie beschlossen, tragende Rollen nur mit
Personen zu besetzen, die bereit sind, sich im Hinblick auf die Vorstellungen gegen Corona
impfen zu lassen. Wir respektieren die Freiheit jedes einzelnen, sich für oder gegen die Impfung zu entscheiden. Aber nur so schaffen wir für das Vollgastheater die nötige Planungssicherheit, dass Vorstellungen nicht plötzlich aufgrund von positiven Corona-Fällen im Ensemble abgesagt werden müssen.

• Das Vollgastheater prüft, ob ein eigenes Testcenter für Mitwirkende und Theaterbesucher
organisiert und betrieben werden kann. Ein solches würde aber, wenn überhaupt, erst bei
den Proben und Aufführungen in Malters zur Verfügung stehen.
Für Fragen oder ergänzende Informationen steht euch die Produktionsleitung gerne zur Verfügung.
Mit lieben Grüssen
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