
 
COVID-19 Schutzmaßnahmen Studio München 
 
 
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 nicht ausgeschlossen werden konnte.  
 
Um im Falle einer Infektion schnell alle Kontaktpersonen identifizieren zu können, führen wir 
ein Besucherbuch, das alle ausfüllen müssen. 
 
Bitte bringt nach Möglichkeit einen eigenen Stift mit (auch zum Unterschreiben der 
Verträge). 
 
Aufnahmeräume 
Da aus akustischen Gründen keine zusätzlichen Wände eingezogen werden können, wird 
der/die CutterIN nicht mehr im Aufnahmeraum sitzen.  
Der/die SynchronschauspielerIN ist allein im Raum und kann vor und nach den Aufnahmen 
das bereitgestellte Desinfektionsmittel für Hände und Flächen benutzen. Das Skript liegt als 
Ausdruck vor und falls gewünscht stehen Einweghandschuhe bereit. Alternativ kann auch 
der Text im Bild eingeblendet werden. Der O-Ton wird aus der Regie ein- und ausgeschaltet. 
Die Verträge liegen im Aufnahmeraum bitte unterschreiben und in die bereitgestellte Ablage 
legen. 
 
Regieraum 
Der Regieplatz steht ab sofort den CutterInnen zur Verfügung und ist durch eine Trennwand 
vom Tonmeister getrennt. 
 

  
 
 
Die Regie wird über einen Link den Aufnahmen zugeschaltet und arbeitet von zu hause. 



 
Allgemeine Flächen 
Wir disponieren mit zeitlichem Abstand um möglichst Kontakte zu vermeiden. Sollte es 
dennoch einmal zu Wartezeiten kommen, nutzt bitte die in verschiedenen Bereichen 
aufgestellten Stühle und haltet Abstand. Seife, Desinfektionsmittel (Flächen und Hände) 
sowie Einweghandschuhe stehen für euch bereit. Bitte verlasst unser Studio direkt nach den 
Aufnahmen zum Schutz aller. Alles was zu besprechen ist, können wir gerne telefonisch 
klären und wenn das alles vorbei ist, dann freuen wir uns auf ein geselliges Treffen bei uns 
zum Ende des Social-Distancing! 
 
Bis dahin bleibt gut gelaunt und vor allem gesund! 
 
Euer SDI-Team 
  
 


