#STAYSAFE
BESUCH IM MEDIENZENTRUM IN ZEITEN VON CORONA
Gerne unterstützen wir dich bei deinen Projekten. Beachte jedoch, dass im Medienzentrum in
Zeiten von Corona bestimmte Regeln einzuhalten sind:
Equipment unbedingt vorab telefonisch in der MZ-Info reservieren:
MO, DI, DO, FR zwischen 13 und 18 Uhr: 01/4000 83444 oder per Mail
medienzentrum@wienxtra.at
Wenn du Symptome wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Geschmacks- und Geruchsstörungen
hast, komme bitte nicht ins Medienzentrum.
Allgemeine Hygieneregeln:
 Trage eine FFP2-Maske während deines Aufenthalts im Medienzentrum.
 Desinfiziere deine Hände bei der Ankunft. Desinfektionsmittel gibt es im Medienzentrum
 Bitte halte mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Personen ein
 Vor und nach dem WC Besuch gründlich die Hände mit Seife waschen
 Kein Geschirr aus dem Medienzentrum verwenden und mitgebrachte Getränke, Essen,
usw. nicht mit anderen Personen teilen
 Niesen oder Husten in die Armbeuge, nicht ins Gesicht greifen
Regeln während du beim Equipmentverleih in der MZ-Info bist:
 Halte dich an die allgemeinen Hygieneregeln
 Maximal eine Person in den Räumlichkeiten der MZ-Info / Verleih
 Abholung und Rückgabe von Equipment nur mit Terminvereinbarung
Solltest du an COVID 19 erkranken und das Medienzentrum besucht haben, informiere bitte
kinderinfowien@wienxtra.at
Wenn du Fragen hast, wende dich bitte an unsere MZ-Info: 01/4000 83444 oder
medienzentrum@wienxtra.at
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#STAYSAFE
MEDIENPROJEKTE IN ZEITEN VON CORONA
Es ist großartig, dass Du weiterhin kreativ bist und Projekte machst! Gerne unterstützen wir dich
mit unserem Geräteverleih und unseren Schnittplätzen dabei. Beachte jedoch, dass bei
Medienprojekten in Zeiten von Corona bestimmte Regeln einzuhalten sind. Prinzipiell gilt:
Kontakte vermeiden, wo immer es möglich ist!
Team sehr klein halten
Aktuelle Zahlen, wer wann wen treffen kann findest du immer auf
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/
Ausgangsbeschränkungen einhalten
Lege die Arbeiten so an, dass alle Beteiligten spätestens um 20 Uhr wieder zuhause sind.
Abstand halten
Bei allem was ihr tut, ist der Mindestabstand von zwei Meter zueinander einzuhalten.
Achtung: bitte bedenke, dass das auch für die Schauspieler_innen gilt und es deshalb vielleicht
Auswirkungen auf dein Drehbuch hat! Also vorab noch überprüfen, ob du etwas umschreiben
solltest. Kussszenen oder Schlägereien gehen gerade gar nicht...
Make-up: jede_r schminkt sich selbst.
Geräte bleiben in den Händen von einer Person
In „normalen" Zeiten ist es oft eine gute Idee, abwechselnd Kamera zu machen, sich beim
Mikrofon abzuwechseln ... jetzt nicht! Plane deine Dreharbeiten so, dass Geräte (Kamera,
Mikrofon/Tonangel/Klappe) im Team nicht weitergereicht werden müssen.
Ansteckungsgefahr durch Mikrofon bestmöglich eindämmen
Mikrofon mit Folie schützen, Folie häufig wechseln. (Besonders dann, wenn neue
Schauspieler_innen vor die Kamera treten.) Die ganz normale Frischhaltefolie eignet sich gut
dafür - eine Rolle ist in der Kameratasche.
Der Abstand zwischen Mikrofon und Sprecher_in darf in Corona-Zeiten etwas größer sein. Mit
unseren Sennheiser-Richtmikrofonen (bei den Videosets fix dabei) kannst du den Dialog an
einem ruhigen Drehort auch noch mit 1-2 m Abstand gut aufnehmen. Kontrolliere die
Tonqualität/Verständlichkeit aber unbedingt über Kopfhörer!
Dreh in Innenräumen
FFP2 Maske tragen, häufig und gründlich lüften.
Dreh in öffentlichen Räumen (Park, Straße...)
Auch in normalen Zeiten gilt: für alles was „das touristische Ausmaß“ überschreitet benötigst du
in Wien eine Drehgenehmigung.
Bei Projekten von Jugendlichen wird das meist nicht so streng gehandhabt - das könnte jetzt
jedoch anders sein.
Vermeidet auf jeden Fall stark frequentierte Plätze mit vielen Menschen. Haltet das Team klein
und den Dreh kompakt und kurz. Achtet darauf, dass ihr niemanden stört.
Für Drehs in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Lokalen und Geschäften gilt (wie immer): um
Erlaubnis fragen.
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