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COVID-19 – das Wichtigste für Sie in Kürze:

Der Trägerverein JAZZ IN BAAR freut sich, Sie in der ev.-ref. Kirche an der Hal-
denstrasse, dem ev.-ref. Kirchgemeindesaal oder der Rathuus-Schüür in Baar 
zum Live-Konzert zu begrüssen.

Die Gesundheit unserer Gäste, der Musikerinnen und Musiker sowie aller mitwirken-
den Personen stehen für uns an erster Stelle. 
 
Die Mitarbeiter*innen des Veranstalters setzen alles daran, damit Ihr Besuch Ihnen 
auch unter den amtlich verordneten Massnahmen positiv in Erinnerung bleibt. Schutz-
konzept siehe unter www.jazzinbaar.ch. 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie ein hohes Mass an Eigenverantwortung mitbringen, um 
sich selber, die anderen Gäste, die Künstler*innen, die Mitarbeiter*innen und die Orga-
nisatoren zu schützen.

Information an unsere Gäste:
• Verbindliche Reservationspflicht per E-Mail musik@jazzinbaar.ch: Für Gäste 

ohne vorgängige Anmeldung ist der Zulass nicht gewährleistet. Angaben zu den 
Veranstaltungen finden Sie auf www.jazzinbaar.ch.

• Selbstscreening der Gäste vor dem Konzertbesuch (COVID-19 Leitfaden: https://
check.bag-coronavirus.ch/screening) ist Teil der Eigenverantwortung. 

• Zusätzliche Schutzmassnahme: Bei Ein- und Auslass an Veranstaltungen sowie 
beim Gang auf / von die / der Toilette und aufgrund des beschränkten Platzange-
botes wird das Tragen einer Hygienemaske empfohlen.

• Erscheinen Sie frühestens um 19:15 aber spätestens um 19:30.

• Es gelten die bekannten Hygieneregeln (Abstand halten, Hände desinfizieren / 
waschen).

• Angemeldete Gruppen / Gäste warten beim Eingang, bis sie von den Mitarbeiten-
den zum Einlass aufgefordert werden. 

• COVID-19 bedingt werden von den Gästen die Kontaktdaten zur allfälligen Rück-
verfolgung bei COVID-19 Übertragungen erhoben. 

• Nehmen Sie nur die nötigste Aussenbekleidung mit damit Hygiene und Sicherheit 
auch an der Garderobe gewährleistet werden können.

• Wir bitten Sie, sich genügend Zeit für den Ein- und Auslass einzuplanen.

• Die Benutzung der SwissCOVID App wird empfohlen.

• Es kann für Sie zur Quarantäne kommen, wenn es während der Veranstaltung 
enge Kontakte mit COVID-19 Erkrankten gab.

• Falls Sie unsicher sind, wie Sie sich verhalten sollen: der Online-Check des BAG 
hilft weiter

Stand 30. September 2020, Musikkommission, Veranstalter TVJiB
Die Schutzkonzeptverantwortliche auf Veranstalterseite: Ruedi Jung
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