Unterweisung zum Infektionsschutz vor Corona/Covid-19 bei Castings
im Studio122
Liebe Caster*innen, Schauspieler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Familien
Wir haben im Rahmen der Wiederaufnahme von Live-Castings einen
Maßnahmenkatalog zur Gefährdungsabwehr erstellt.
Daraus resultieren die folgenden Verhaltensregeln zum Hygieneschutz, die
unbedingt eingehalten werden sollen:
Große Castings (Werbung etc.) können erst wieder stattUinden, wenn
dahingehend politische Regelungen das Kontaktverbot betreffend das wieder
erlauben.
Bis dahin können nur Einzelcastings mit Regie und Konstellationscastings mit
maximal 5 Personen in unserem Castingstudio stattUinden um die
Sicherheitsanforderungen gewährleisten zu können.
Wir bitten die Castings so zu terminieren, dass es im Aufenthaltsbereich nicht zu
überUlüssigen Begegnungen kommt und sich maximal 4 Personen gleichzeitig im
Wartebereich auUhalten müssen.
Das Tragen eines Mundschutzes/Tuchs in den Wartezeiten ist zwingend, bitte
geben Sie das auch an Ihre Castingkandidat*innen weiter.
Bitte planen Sie ausreichend Pausen zwischen den Kandidatinnen (mind.15 min)
ein, damit die Räume gelüftet und Toiletten, MöbeloberUlächen, Türklinken etc.
desinUiziert werden können.
Wir werden keine Getränke und Snacks/Süßigkeiten anbieten. Wir bitten
Sie/die Kandidat*innen darum, sich Getränke in eigenen Behältnissen
mitzubringen und diese im Anschluss wieder mitzunehmen.

Castingsheets (sofern relevant) sind ausgefüllt mitzubringen, wir werden keine
Stifte aushändigen.
Wer gesundheitlich angeschlagen ist, kann momentan nicht in unseren
Studioräumen gecastet werden.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Jugendliche idealerweise unbegleitet
zum Casting erscheinen, Kinder mit maximal einer erwachsenen Begleitperson,
die gegebenenfalls (je nach Alter des Kindes) das Kind zum Castingstudio bringt
und die Wartezeit im Idealfall nicht in unseren Studioräumen verbringt.
Wir empfehlen die Castingszenen so auszuwählen, dass möglichst keine direkten
körperlichen Kontakte für das Zusammenspiel notwendig sind und der gebotene
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann und/oder unser
Spuckschutz benutzt wird.
Requisiten sind nach Möglichkeit zu vermeiden oder sollten selbst mitgebracht
werden, da wir derzeit keine Spielrequisiten bereitstellen.
Requisitenmöbel werden nach jedem Szenenwechsel oberUlächendesinUiziert.
Allgemein ist zu beachten:
In unseren Räumlichkeiten gelten die grundlegenden Hygienevorschriften zur
Gefährdungsabwehr. Wir erwarten eine strikte Einhaltung zum Schutz Ihrer und
unserer Gesundheit.
1. Händeschütteln und Umarmungen bei der Begrüßung und zu jedem anderen
Zeitpunkt sind zu unterlassen.

2. Ein Mindestabstand von 1,50 m soll grundsätzlich eingehalten werden.
Im Studio wird der Mindestabstand von uns markiert bzw. können wir einen
Tisch von 1,5 m Länge bereitstellen, sodass der Abstand zwischen Regie und
Schauspielern gewährleistet ist.
Und auch die Schauspieler untereinander freier spielen können ohne
an den Mindestabstand denken zu müssen.
Eine kurzfristige Abweichung von dieser Regel ist nur aus zwingenden
dramaturgischen Gründen( bei negativ getesteten Personen) oder zur
dringenden Hilfeleistung zulässig.
3. Wer hustet oder niest, tut das mindestens in die Armbeuge, besser noch in ein
Einmaltaschentuch. Auf keinen Fall dürfen gebrauchte Hygieneartikel in
unseren Räumen zurückgelassen werden.
4. Beim Betreten unserer Räumlichkeiten bitten wir darum sich als erstes mit
Seife die Hände zu waschen/zu desinUizieren(Seife/Desinfektionsmittel wir
bereitgestellt) und diese bevorzugt mit einem eigenen, mitgebrachten
Handtuch abzutrocknen.
Wir werden Einweghandtücher bereitstellen, wir würden aber gern der
Umwelt zuliebe die Benutzung so gering wie möglich halten.
5. Private Gegenstände (Taschen, Computer etc.) sowie Jacken etc. bitten wir
-soweit möglich- im Auto oder zu Hause zu lassen.
Ihre persönlichen Wertgegenstände können sie mit in unseren Castingraum
nehmen.
6. Wir bitten vom Mitbringen von Wechselgarderobe für das Casting abzusehen
und die Anforderungen an das OutUit im Vorfeld abzustimmen.
7. Wir empfehlen Ihnen die Anreise per PKW oder Fahrrad, Parkplätze sind in
Laufweite verfügbar.

