Schiltwiesenweg 2
8404 Winterthur

Information zur Vorstellung von «Pippi in Taka-Tuka-Land»
am 23. September 2020 in Unterägeri
Liebe Besucherinnen und Besucher
Die Vorstellung von «Pippi in Taka-Tuka-Land» am 23.9.2020 in der Aegerihalle in Unterägeri findet
wie geplant statt. Wir sind uns der aussergewöhnlichen Situation bewusst und werden alles dafür tun,
um die Vorstellung möglichst reibungslos durchzuführen und unser Publikum bestmöglich zu schützen.
Hierfür sind wir aber auf Ihre Unterstützung und Mithilfe angewiesen.
Zum Schutz unserer Besucherinnen und Besucher gilt bei der Vorstellung eine Maskenpflicht für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 12 Jahren. Wir bitten Sie, die Masken selbst mitzubringen. Falls Sie
keine dabei haben, kann eine für CHF 1.- vor Ort bezogen werden. Bitte füllen Sie zudem das Formular
zum Contact Tracing aus und bringen es zur Vorstellung mit, wo es abgegeben werden muss.
Vor Ort können aus Sicherheitsgründen leider keine Kinderreihen und keine freie Platzwahl angeboten
werden. Die Besucherinnen und Besucher werden der Reihe nach durch unser Personal im Saal platziert
und es wird die genaue Sitzplatznummer notiert. Wir starten um 13.30 Uhr mit dem Einlass. Zwischen
jeder Familie bzw. zusammengehörenden Gruppe wird ein Platz freigelassen. Sobald Sie platziert sind,
bitten wir Sie, auf Ihren Plätzen sitzen zu bleiben. Für kleine Kinder können eigene Sitzerhöhungen (z.B.
ein Autositz) mitgebracht werden. Unsere Vorstellungen haben wie immer keine Pause (Dauer ca. 70
Minuten) und wir verzichten auf einen Kioskverkauf. Wir bitten Sie, Rücksicht auf andere Besucher zu
nehmen.
Wir sind zudem verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der Besuch unserer Vorstellung
auf eigenes Risiko stattfindet. Sollte ein Corona-Fall im Publikum auftreten, kann eine Quarantäne angeordnet werden. Personen, die Symptome aufweisen, müssen zu Hause bleiben. Wir empfehlen Ihnen
darüber hinaus die Nutzung der Swiss-Covid-App.
Sollten Sie nicht an der Vorstellung teilnehmen können, da sie zu einer Risikogruppe gehören, bieten
wir folgende Möglichkeiten an: Am meisten helfen Sie uns, wenn Sie Ihre Tickets an Freunde, Bekannte
oder Verwandte weitergeben oder den Ticketpreis spenden, da wir als Kulturveranstalter stark von der
aktuellen Situation betroffen und auf die Ticketeinnahmen angewiesen sind. Sollte dies keine Option
für Sie sein, haben Sie die Möglichkeit, bis 16. September 2020 um 24 Uhr, Ihre Tickets zurückerstatten
zu lassen (senden Sie dazu eine E-Mail mit Angabe der Bestellnummer an unseren Ticketinganbieter
See Tickets ticketing@seetickets.ch). Nachträgliche Rückerstattungen sind leider nicht möglich!
Eine individuelle Spende können Sie unter www.kindermusicals.ch vornehmen, worüber wir uns natürlich sehr freuen!
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns, Sie schon bald bei unserem Piratenmusical begrüssen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund!

Stand: 7. September 2020

Das kindermusicals.ch-Team
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