
Schutzkonzept COVID-19 Stadtmusik Burgdorf - Besucher 

1. Einleitende Worte 
Das vorliegende Schutzkonzept berücksichtigt die aktuellen Vorgaben des BAG für 
Theater-, Konzert-, und Veranstaltungsbetriebe. Hierbei gilt es zwingend zu beachten, 
dass die Kantone nach der Rückstufung der ausserordentlichen Lage zur besonderen 
Lage die Vorgaben des Bundes weiter einschränken können.  
Mit der Umsetzung dieses Schutzkonzeptes wird gewährleistet, dass die Bestimmun-
gen der COVID-19-Verordnung 2 erfüllt werden. Im Wesentlichen geht es darum, das 
Übertragungsrisiko bei Musikanten, Besuchern sowie allen beteiligten Personen zu mi-
nimieren.  
Dieses Schutzkonzept kann jederzeit an die nächsten Schritte und Anordnungen des 
Bundesrates respektive des BAG oder des Kantons Bern angepasst werden, beson-
ders wenn die Massnahmen aufgrund einer möglichen zweiten Welle wieder ver-
schärft werden müssen.  

Die Inhalte des Schutzkonzeptes orientieren sich an demjenigen des Schweizer Blas-
musikverbands (SBV) oder sind teilweise daraus übernommen. 

Der einfachen Lesbar- und Verständlichkeit halber wird nur die männliche Form ver-
wendet. Selbstverständlich ist die weibliche immer miteingeschlossen. 

2. Raumbelegung / Bestuhlung 
• Die Stühle werden so angeordnet, dass der Mindestabstand von 1.5 Metern wäh-

rend der gesamten Dauer des Konzertes an allen Plätzen eingehalten werden 
kann. 

• Der Besucher sitzt auf einem festen, zugeordneten Platz. Die Stühle dürfen nicht ver-
schoben werden. 

• Es gilt eine Maskenplficht. 

3. Ticketing / Vorverkauf 
• Unsere Veranstaltung kann nur besuchen, wer ein Ticket im Vorverkauf erstanden 

hat, es gibt keine Möglickeit, vor Ort Tickets zu kaufen oder zu bezahlen. 
• Vorverkaufsstellen: 
- online unter www.stadtmusik-burgdorf.ch 
- Quickline-Shop, Bahnhofstrasse 65, 3400 Burgdorf, 034 420 21 00 
- Buchhandlung am Kronenplatz, 3400 Burgdorf, 034 422 21 75 
• Der Besucher druckt sein Ticket selber aus, erhält es in der Vorverkaufsstelle ausge-

händigt oder hat das heruntergeladene PDF auf einem mobilen Gerät. 
• Die Tickets sind persönlich und dürfen nicht weitergegeben oder -verkauft werden. 
• Die Tickets müssen beim Einlass vor dem Konzert zur visuellen Kontrolle vorgezeigt 

werden. 

4. Datensammlung / Contact Tracing 
Beim Vorverkauf werden folgende Daten erfasst 
- Name, Vorname 
- Adresse 
- Tel.-Nummer 
- E-Mail-Adresse 

http://www.stadtmusik-burgdorf.ch


- ausgewählter Sitzplatz mit Nummer 

Bei Besuchergruppen genügen die Kontaktdaten einer Person. Diese Person ist ver-
ant- wortlich dafür, bei einem allfälligen Contact Tracing die Kontaktdaten und Sitz-
plätze aller Gruppenmitglieder zu kennen und weiterzugeben. Die Erfassung der Kon-
taktdaten hat kontaktlos zu erfolgen, um das Übertragungsrisiko des COVID-19 zu re-
duzieren. 

Die erfassten Kontaktdaten werden 14 Tage zentral aufbewahrt und ausschliesslich 
auf behördliches Verlangen hin weitergegeben. Eine anderweitige Verwendung ist 
ausgeschlossen. Nach Ablauf der 14 Tage werden die Kontaktdaten vollständig ge-
löscht. 

5. Einlassmanagement  
• Anweisungen des Parkplatz-Personals beachten  
• Bodenmarkierungen vor dem Gebäude beachten, damit das Abstandhalten ge-  

währleistet wird  
• Vermeiden von Menschenansammlungen  
• Tickets bereithalten, damit die Zulasskontrolle schnell abgewickelt werden kann  
• Plätze werden von Hilfspersonal gezeigt  
• Plätze zügig einnehmen  
• es gibt keine Garderobe  
• Das Hilfspersonal trägt Hygienemasken und Handschuhe.  
• Anweisungen des Hilfspersonals sind in jedem Fall Folge zu leisten.  

6. Auslassmanagement 
• Der Saal wird von hinten nach vorne reihenweise / gruppenweise geleert.  
• Abstände werden eingehalten, Menschenansammlungen vermieden  
• Der Konzertsaal wird zügig verlassen  
• Am Ende des Konzerts erfolgen genauere Anweisungen, wie das Auslassmanage-  

ment erfolgen wird.  
• Das Hilfspersonal unterstützt bei Bedarf  
• Den Anweisungen sind in jedem Fall Folge zu leisten.  
• An den Ausgängen stehen Abfalleimer und Desinfektionsstationen bereit. 

7. Toiletten / Desinfektionsmittel / Abfall 
Wir stellen 2 mobile Toiletten zur Verfügung. Diese stehen ausserhalb des Gebäudes. 
Der Wartebereich wird mit Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Die Toiletten sind mit 
Händedesinfektionsmittel ausgestattet. 

In den Eingängen stehen geschlossene Abfallsysteme zur Entsorgung der Hygiene-
masken. 

Händedesinfektionsmittel und Hygienemasken stehen beim Eingang zur Verfügung. 

8. Diverses 
- Mit dem Kauf des Tickets gilt das Schutzkonzept als gelesen und verstanden. 
- Sämtlichen Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. 



- Sollte die Abstandsregel nicht zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden können, 
kann es zu einer Quarantäne kommen, wenn es während der Veranstaltung zu en-
gen Kontakten mit COVID-19-Erkrankten gab. Zu diesem Zweck werden die Kon-
taktdaten erhoben.  

- Besucher, welche sich über Symptome einer COVID-19-Erkrankung beklagen oder 
offensichtlich an Symptomen leiden, bleiben unserer Veranstaltung fern. 

- Die Eigenverantwortung liegt bei Personen der Risikogruppe, sich an die Empfeh-
lungen des BAG zu halten. Sie besuchen unsere Veranstaltung auf eigenes Risiko. 

- Unser Schutzkonzept richtet sich nach den aktuellen Vorgaben der Behörden 
(BAG, Kanton Bern). Ein Besuch unseres Konzerts geschieht auf eigene Verantwor-
tung. 

Verantwortliche Person: Sibylle Aeschimann, Kirchbühl 16, 3400 Burgdorf, 079 768 03 
75, sibylle.aeschimann@besonet.ch

mailto:sibylle.aeschimann@besonet.ch

