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PROTOCOLLO COVID 19 

PROVE A PORTE CHIUSE SENZA 

PUBBLICO 
 

COVID-19-

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 

PROBEN HINTER 

VERSCHLOSSENEN TÜREN OHNE 

PUBLIKUM 
 

Si formula il presente protocollo in 
ottemperanza a quanto previsto dalla LP 
4/2020 e dal relativo allegato A e successive 
modifiche, dal decreto-legge 23 luglio 2021 n. 
105 e dall’Ordinanza del Presidente dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano n. 28 del 
30.07.2021. 
 

Dieses Protokoll wird in Übereinstimmung mit 
dem L.G. 4/2020 und der entsprechenden 
Anlage A in geltender Fassung, dem 
Gesetzesdekret vom 23 Juli 2021 Nr. 105 und 
der Verordnung des Landeshauptmanns der 
Autonomen Provinz Bozen Nr. 28 vom 
30.07.2021 erstellt. 
 

In relazione a quanto previsto dalla vigente 
normativa, l’organizzatore che desidera 
utilizzare le sale del Teatro comunale di Gries 
per le prove a porte chiuse senza pubblico, 
dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni, 
necessarie al fine di tutelare la salute 
pubblica. 
 

Gemäß der geltenden Gesetzgebung muss 
der Veranstalter, der die Räume des 
Stadttheaters Gries für Proben hinter 
verschlossenen Türen ohne Publikum nutzen 
möchte, die nachstehend angeführten 
Anforderungen erfüllen, die zum Schutz der 
öffentlichen Gesundheit notwendig sind. 
 

L’organizzatore dovrà dirigere i partecipanti 
alle prove verso l’ingresso artisti del Teatro, 
evitando assembramenti ed adempiere a 
quanto segue: 
 

1. presentazione della certificazione 

verde “Green Pass”; 
2. disinfettarsi le mani a mezzo idoneo 

prodotto disponibile sull’apposito 

mobiletto posto nei pressi dell’ingresso 
di servizio; 

3. lavarsi le mani frequentemente con 
sapone detergente oppure in 

alternativa utilizzare il gel 
disinfettante, evitare di toccarsi occhi, 

naso e bocca con le mani non ben 
lavate e praticare sempre l’igiene 

respiratoria (starnutire e/o tossire in 
un fazzoletto o nella piega del gomito) 

evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie 

4. utilizzare sempre idonea copertura 
delle vie respiratorie come da 

normativa all’interno della struttura, 
salvo sia necessario toglierla per 
evidenti esigenze artistiche ed in ogni 

caso per il solo tempo necessario alle 
stesse, nel rispetto della normativa 

Der Veranstalter muss die Teilnehmer/innen 
an den Proben über den Bühneneingang 
einlassen, um so  Menschenansammlungen zu 
vermieden, und folgendes beachten: 
 
1. die grüne Bescheinigung „Green Pass“ 

vorzeigen; 
2. die Hände müssen mit einem geeigneten 

Produkt desinfiziert werden, das beim 

Bühneneingang zur Verfügung steht; 
 

3. häufiges Händewaschen mit 
Reinigungsseife oder Verwendung von 

Desinfektionsgel; Augen, Nase und Mund 
sollten nicht mit ungewaschenen Händen 

berührt werden. Beachtung einer 
korrekten Atemweghygiene (in ein 

Taschentuch oder in die Armbeuge 
niesen und/oder husten) und den 

direkten Kontakt der Hände mit den 
Atemwegssekreten vermeiden; 

4. im Theater muss immer ein geeigneter 
Mund-Nasen-Schutz gemäß den 

Vorschriften getragen werden, sofern 
dieser nicht aus offensichtlich 
künstlerischen Gründen (und nur für die 

dafür erforderliche Zeit) entfernt werden 
muss, in Übereinstimmung mit der 
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geltenden Gesetzgebung. 
 

L’organizzatore vigilerà, sotto la propria 
responsabilità, sull’applicazione di tali 
prescrizioni da parte delle persone ammesse 
alle prove e sul loro generale corretto 
comportamento in riferimento alla 
prevenzione del contagio. 
 

Der Veranstalter überwacht in eigener 
Verantwortung die Einhaltung dieser 
Vorschriften seitens der Personen, die  zu den 
Proben zugelassenen sind, und ihr korrektes 
Verhalten hinsichtlich der Eindämmung einer 
Ansteckung. 
 

Per “certificazione verde” Green Pass 
s’intende quella emessa ai sensi del decreto-
legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con 
legge 17 giugno 2021 n. 87 e del DPCM del 
17 giugno 2021, comprovanti una delle 
seguenti fattispecie: 
a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il 
SARS-CoV-2; 
b) la guarigione dall’infezione da SARS- 
CoV-2; 
c) l’effettuazione di un test per la rivelazione 
del SARS-CoV-2 con esito negativo. 
 
 
Per le persone tra i 12 ed i 18 anni che non 
siano in possesso della “certificazione verde” 
Green Pass, è obbligatorio il test con esito 
negativo. 
 

Unter der Bezeichnung “grüne Bescheinigung” 
Green Pass versteht man jene, welche gemäß 
dem Gesetzesdekret vom 22. April 2021 Nr. 
52, umgewandelt durc das Gesetz vom 17. 
Juni 2021 Nr. 87 und dem Dekret des 
Präsidenten des Ministerrates vom 17. Juni 
2021 zum Nachweis einer der folgenden 
Situationen ausgestellt wird:  
a) erfolgte Impfung gegen SARS-CoV-2;  
b) Genesung von einer Infektion mit SARS-
CoV-2;  
c) durchgeführter SARS-CoV-2-Tests mit 
negativem Ergebnis. 
 
Für die Personen zwischen 12 und 18 Jahren, 
welche nicht über die “grüne Bescheinigung” 
Green Pass verfügen, ist die Durchführung 
eines Tests mit negativem Ergebnis 
obligatorisch. 

  

  

  

 


