Guidelines Concours Crème Fraîche
Die Covid 19 Pandemie bringt mit sich, dass der Ablauf des Crème Fraîche Wettbewerbes und
die Teilnahme an diesem, unter neuen Bedingungen steht. Die Veranstalter des
Wettbewerbes beten alle Teilnehmer und Zuschauer sich an die vom
Gesundheitsministerium und der Regierung vorgegebenen Empfehlungen und
Maßnahmen zu halten. In diesem Dokument findest du einige Richtlinien, die euch bei der
Durchführung eines Filmdrehs behilflich sein können.
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Crew:
Unter Crew wird in diesem Abschnitt jede Person verstanden, die sich auf dem Filmset befindet.
Die ganze Crew ist verpflichtet eine Maske zu tragen, wenn keine Distanz von mehr als 2m
zwischen den einzelnen Personen besteht. Die Crème Fraîche Veranstalter empfehlen die
Maske während des ganzen Drehs zu tragen. Die Schauspieler können die Maske abnehmen
während die Kamera läuft, wenn sie 2 Meter Abstand zueinander und zur Crew haben.
Schauspieler aus dem gleichen Haushalt müssen nur 2m Distanz zur Filmcrew bewahren. Die
Filmcrews sollten sich in 4-gruppen aufteilen.

Die Crew sollte sich regelmäßig die Hände waschen und/oder desinfizieren. Hier gelten die
allgemeinen Empfehlungen (siehe https://covid19.public.lu/de/gesundheit-schutz.html)
Es wird empfohlen eine Person damit zu beauftragen, darauf zu achten, dass die
Empfehlungen/ Vorschriften des Gesundheitsministeriums eingehalten werden.
Personen, die Symptome aufweisen beziehungsweise sich krank oder unwohl fühlen, sollen
nicht am Filmdreh teilnehmen.
Die Anzahl der Personen auf dem Set sollte begrenzt sein auf die Personen, die eine aktive
Rolle innehaben. Zusätzlich sollte vermieden werden, dass sich zu viele Personengruppen
mischen. Sollte sich der Filmdreh über mehrere Tage ziehen, sollte versucht werden, die gleiche
Crew am Set zu haben.
Es wäre von Vorteil eine genaue Crewlist zu erstellen mit den jeweiligen Kontaktdaten der
Personen, um im Falle einer Coronainfizierung, alle Beteiligten kontaktieren zu können.

Drehort:
-

-

Am besten geeignet sind Drehorte, die sich draußen befinden.
Ist es nicht möglich den Drehort nach draußen zu verlagern, dann sollte es sich um
einen großen Raum handeln, welcher leicht zu lüften ist.
Innerhalb eines Raumes sollte regelmäßig stoßgelüftet werden.
Der Drehort sollte von der Größe so gewählt werden, dass es möglich ist eine gewisse
Distanz unter den Schauspielern, aber auch zwischen den Schauspielern und dem
Kamerateam zu gewährleisten.
Wenn möglich sollte in geschlossenen Räumen mit geöffneten Fenstern und Türen
gedreht werden.

Filmmaterial:
-

-

-

Die Verwendung von Umhängemikrofonen sollte vermieden werden. Ist dies nicht
möglich, dürfen die Mikros nicht unter den Schauspielern ausgetauscht werden. Um
dies zu vermeiden, bitte alle Mikros mit den Namen der Schauspieler kennzeichnen.
Für den Ton sollte am Besten auf Mikrofone zurückgegriffen werden, welche auf einem
Stativ befestigt werden können.
Das Filmmaterial (Kamera, Klappe, etc.) muss in regelmäßigen Abständen desinfiziert
werden beziehungsweise jedes Mal wenn das Material von einer anderen Person
benutzt wird.
Wenn möglich sollte die Kamera mit einem externen Bildschirm verbunden werden, um
engen Kontakt zwischen der Filmcrew, Regisseur und Schauspielern zu vermeiden.
Werden Walkie-Talkies benutzt, müssen diese auch mit dem Namen der Person
gekennzeichnet sein, die sie benutzt.

Catering:
-

Auf eine sogenannte „Table de régie“ sollte verzichtet werden, da diese oft in Form von
einem Buffet angeboten wird.
Am einfachsten ist es Tüten für alle Mitglieder der Crew vorzubereiten mit Snacks und
Getränken. Bestenfalls sollte alles mit dem Namen der jeweiligen Person beschriftet
werden.

Drehbuch/ Geschichte:
-

Szenen in denen gesungen, geschrien oder sich körperlich angestrengt wird, stellen ein
erhöhtes Risiko der Ansteckungsgefahr dar.
Szenen in engen Räumen fallen auch in diese Kategorie.

Make Up/ Kostüme:
-

-

Die Schauspieler sollten wenn möglich sich selbst schminken und ihre Kostüme selbst
in die genaue Ausgangsposition bringen, wenn eine Szene mehrmals gefilmt werden
muss.
Make up, Haarbürsten, Pinsel etc. sollten nicht unter den Schauspielern vermischt
werden.

Die Crème Fraîche Veranstalter wünschen euch allen einen erfolgreichen Filmdreh! Bei weiteren
Fragen könnt ihr uns gerne schreiben: creme-fraiche@snj.lu Bleibt gesund!!

