COVID-19 Schutzmaßnahmen Studio Berlin
Liebe Synchronschaffende,
Eure und unsere Gesundheit liegt uns am Herzen und darum haben wir verschiedene
Maßnahmen umgesetzt und werden sie je nach Bedarf der aktuellen Situation anpassen. Wir
sind mit unserer Betriebsärztin dazu im Austausch.

Grundsätzliches
Solltest du bei dir allgemeine Anzeichen einer Erkältung wie Fieber, Husten oder Schnupfen
bemerken, bleib bitte zuhause und kurier dich aus. Hattest du Kontakt mit einem am
Coronavirus Erkrankten, ist dir der Zutritt zu unseren Räumen untersagt, sofern eine
Infektion bei dir nicht ausgeschlossen werden konnte.
Bis auf weiteres ist das Betreten des Gebäudes ausschließlich über den Haupteingang in der
Rheingaustraße 29 möglich. Wenn ihr unseren Parkplatz nutzt, müsst ihr bitte um das
Gebäude herum zum Haupteingang gehen. Unsere Empfangsmitarbeiter sind angewiesen,
die Tür zum Parkplatz nicht für Besucher zu öffnen. Unser Studiogebäude darf ausschließlich
über den Ausgang zum Parkplatz verlassen werden.
Es dürfen keine unangemeldeten Gäste in unsere Büros und Studios. Das bedeutet, dass ihr
niemanden zu den Sprachaufnahmen mitbringen dürft, wenn das nicht vorher von der
Produktionsleitung oder Geschäftsführung autorisiert wurde.
Bitte haltet einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen ein und beachtet
die allgemeinen Hygieneregeln.
Um im Falle einer Infektion schnell alle Kontaktpersonen identifizieren zu können, führen wir
eine Besucherliste. Damit die Liste nicht durch mehrere Hände geht, müsst ihr Euch nicht
selbst eintragen. Das wird von unseren Empfangsmitarbeitern für Euch erledigt. Bitte meldet
Euch bei jedem Termin bei unserem Empfang an. Ihr erhaltet dort einen Besucherausweis,
den Ihr nach Beendigung des Termins in die bereitstehende Box werft. Die
Besucherausweise werden von uns nach jeder Benutzung desinfiziert.
Soweit möglich sind unsere Mitarbeiter dazu angehalten im Home Office zu arbeiten.
Die anwesenden Mitarbeiter sind damit beauftragt auf die Einhaltung der Richtlinien zu
achten und euch ggf. daran zu erinnern. Bitte habt dafür Verständnis, sie tun das in eurem
und unserem Interesse.

Aufnahmeräume
In allen Aufnahmeräumen ist der Cutterplatz durch eine Plexiglas Schutzvorrichtung von
der/dem SprecherInnenplatz abgeschirmt.
Es steht in allen Aufnahmeräumen Hände- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung.
Wir arbeiten an einer papierlosen Lösung für das Dialogbuch. Bis dahin liegt das Skript als
Ausdruck vor und falls gewünscht können bereitliegende Einweghandschuhe verwendet
werden. Der O-Ton wird aus der Regie ein- und ausgeschaltet.
Es wird immer nur ein Sprecher pro Studio disponiert. Ensembletage wird es bis auf weiteres
nicht geben.
Wir disponieren mit zeitlichem Abstand um möglichst Kontakte zu vermeiden. Zwischen den
einzelnen Terminen werden die Studios gelüftet und die Flächen desinfiziert.
Bitte bringt einen eigenen Stift zum Unterschreiben der Rechteabtretungen mit.
Regieraum
Im Regieraum ist der Regieplatz durch eine Plexiglaswand vom Tonmeisterplatz getrennt.
Bei Bedarf oder auf eigenen Wunsch kann die Regie über einen Link den Aufnahmen
zugeschaltet werden und von zuhause arbeiten. In diesem Fall kann der Regieplatz von
dem/der CutterIn genutzt werden.
Es steht in allen Regieräumen Hände- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung.

Allgemeine Flächen
Sollte es einmal zu Wartezeiten kommen, nutzt bitte die in verschiedenen Bereichen
aufgestellten Stühle und haltet Abstand. Unser Bistro ist bis auf weiteres für Besucher
geschlossen. Bitte denkt daran Getränke und Snacks von zuhause mitzubringen.
Seife, Desinfektionsmittel (Flächen und Hände) sowie Einweghandschuhe stehen für euch
bereit. Bitte verlasst unser Studio direkt nach den Aufnahmen zum Schutz aller. Die
Buchhaltung, Produktionsleitung und Aufnahmeleitung empfängt bis auf weiteres keine
Besucher. Alles was zu besprechen ist, können wir gerne telefonisch klären.
Es steht in allen Aufnahmeräumen Hände- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung.

Bleibt gut gelaunt und vor allem gesund!
Euer SDI-Team

