Berlin, 2. November 2020
Liebe ACADEMYs,
Sehr geehrte Eltern!
Nach der Wiederöffnung der Bühnenarbeit der ACADEMY am 21. September hat sich die CoronaLage in Berlin und in Deutschland verschärft. Ab heute ist das gesamte Land in einem Teil-Lockdown.
Hiermit möchten wir euch/Sie informieren, dass unsere Arbeit offiziell von der Schließung
ausgeschlossen ist (laut des Schreibens der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie zur 10.
Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 29.10.2020).
ACADEMY ist Teil des KinderJugendKulturZentrum (KiJuKuZ) der Alten Feuerwache (Jugendarbeit
nach §11 SGB VIII). Diese Arbeit ist, sowie die der Berliner Musikschulen, Volkshochschulen und
Jugendkunstschulen von der Teil-Lockdown-Schließung ausgeschlossen.
Wir freuen uns, sehen aber auch diese Chance weiter zu arbeiten als eine große Verantwortung. Es
ist uns sehr wichtig, dass wir einen sicheren Umgang in der Arbeit gewährleisten können.
Hier eine Zusammenfassung unserer aktuellen verschärften Hygienemaßnahmen:
- Hygiene
Alle Räume werden vor einer Probe gereinigt.
In den Toiletten ist Seife und Desinfektionsmittel vorhanden.
Vor Anfang der Probe sollen alle Teilnehmer*innen ihre Hände waschen.
- Lüftung
Vor, während und nach den Proben wird durchgehend gelüftet. Der Saal ist mit einer
Frischluft-Lüftungsanlage ausgestattet und im Studio kann durch Öffnung der Fenster und
Türen und Oberlichter Querlüftung erzeugt werden. (In den kommenden kälteren Monaten,
bedeutet das, dass die Räume frisch sind und alle Teilnehmer*innen sich mit warmen Sachen
gegen die Kälte schützen sollten.)
- Gruppengröße
Wir arbeiten in Gruppen von maximal 10 festen Teilnehmer*innen. Alle Gruppen arbeiten zu
anderen Probenzeiten und haben untereinander keinen direkten Kontakt.
Die Proben der größeren Gruppen (8 bis 10 Teilnehmer*innen) sind alle in den Saal (180 qm)
verlegt.
- Abstand
Wir werden während der Proben/des Unterrichts mit 1,5 Meter Abstand arbeiten. Beim
Singen/exzessiven Sprechen arbeiten wir mit mindestens 2 Meter Abstand.
Bei Ankunft, in den Pausen und beim Verlassen der Proben (im informellen Raum) sind alle
Teilnehmer*innen aufgefordert eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Diese Punkte werden wir auch mit den Gruppen besprechen.
Wir hoffen, dass diese Maßnahmen für euch/ Sie eine vertrauensvolle Basis ist, um weiterhin an den
ACADEMY Angeboten teilzunehmen. Wir haben selbstverständlich das vollste Verständnis, wenn
ihr/Sie die Teilnahme an unseren Angeboten in dieser Lage nicht wahrnehmen wollt.
Rachel Hameleers und Steffi Garke
Künstlerische Leitung
ACADEMY Bühnenkunstschule & Produktionshaus

