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Was erwartet euch bei einem Vorstellungsbesuch von #knochen  
im Museum der Anthropologie? 
(Schulvorstellungsbesuch mit Schutzkonzept COVID-19, Sept. 2020) 
 
- Ihr trefft spätestens 10 Minuten vor Vorstellungsbeginn auf dem Platz VOR 

dem Museum ein (bei schlechtem Wetter unter dem Vordach). Dort werdet ihr 
von uns begrüsst. Toilettenbesuche im Museum vor Vorstellungsbeginn 
werden von uns begleitet: max. zu dritt und spätestens 5 Minuten vor Anfang, 
lieber früher.  
 

- Der Platz vor dem Museum ist gross und bietet die Möglichkeit zu Spielen à la 
Pausenplatz oder Znüni-Essen, es gibt auch Bänkli. 
 

- Von der Choreografin werdet ihr zur Fensterfront gerufen. Die Vorstellung 
beginnt draussen: wir schauen durch eine breite Fensterfront ins Innere des 
Museums.  
 

- Für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren gilt Maskenpflicht im Museum! – Die 
Tänzer*innen werden während dem Tanzen keine Masken tragen, da dies 
gesundheitsschädigend wäre. Jedoch werden sie zwischen den Szenen und 
immer dann wenn der 1,50m – Abstand nicht eingehalten werden kann wohl 
Masken aufsetzten.  
 

- Von den Tänzer*innen werdet ihr während der Vorstellung ins Museum 
eingelassen und die Jacken und Taschen können beim Kleiderständer in der 
Eingangshalle deponiert werden. Auch dies wird von den Tänzer*innen 
angewiesen und begleitet und ist in die Vorstellungsaktion eingebaut. 
 

- Im Ein-/Ausgangsbereich steht eine Desinfektionsmittelstation zur Verfügung. 
Diese bitte auch zum Schutz der Museumsmitarbeitenden sowie der 
Künstler*innen ALLE benutzen. (Auch dies wird von den Tänzer*innen 
begleitet, gleich im Anschluss ans Jacken- und Taschen deponieren. 
 

- Geschlossene Mülleimer gibt es auf den Toiletten und einen im 
Eingangsbereich 
 

- Des Weiteren geben die Tänzer*innen während der Vorstellung stets 
Anweisungen, wie wir uns alle durchs Museum bewegen und wo wir sitzen 
oder stehen. Dies ist Teil der Vorstellung und zusätzlich am Boden mit Tape 
markiert, sodass während den Szenen der 1,50m – Abstand eingehalten 
werden kann. Wir bitten die Lehrpersonen beim Abstand halten während der 
ganzen Vorstellung behilflich zu sein!  
 

- Alle Gegenstände / Requisiten die von den Kindern und den Tänzer*innen 
berührt werden, werden von uns vor und nach jeder Vorstellung gründlich 
gereinigt und desinfisziert. 
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- Für Fragen steht Andrea Boll, Choreografin / künstlerische Leitung bollwerk, 
zur Verfügung: 076 772 29 12.   
 
 
 
 
Wir freuen uns auf euren Besuch! 

 
Kompanie bollwerk und Museum der Anthropologie Zürich 

 
 
 
Ø Beachte bitte auch das separate Museums-Schutzkonzept auf der 

Website des Museums der Anthropologie:  
https://www.aim.uzh.ch/de/museum.html 
 


