Schutz- und Hygienekonzept
Theater, Konzerte und Veranstaltungen mit Reihenbestuhlung
Stand: 25.07.2020
Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind!
Wir bitten Sie, zu Ihren Schutz und dem Schutz Ihrer Mitmenschen folgende
Regeln zu beachten:
• Bitte halten Sie die üblichen Abstandsregeln ein und achten Sie auf eine
gute Händehygiene.
• Bitte tragen Sie während Ihres gesamten Aufenthaltes in unserem
Gebäude eine Mund-Nasen-Bedeckung. Mit Show-Beginn oder beim
Verzehr von Getränken/Speisen an Ihrem Platz können Sie diesen
absetzen. Sollten Sie den Platz verlassen, ist die Mund-Nasen-Bedeckung
wieder zu tragen.
• Bitte verweilen Sie nicht im Foyer, sondern nehmen nach Möglichkeit
Ihren Platz ein.
• Um Wartesituationen zu vermeiden, bitten wir Sie, Ihre Jacken,
Wertsachen und Handtaschen mit in den Saal zu nehmen.
• Zum Zwecke einer möglichen Infektionskettenverfolgung sind wir
verpflichtet, von jedem Besucher den Namen, eine Telefonnummer oder
E-Mailadresse, den Zeitpunkt des Betretens und des Verlassens zu
dokumentieren und diese Daten drei Wochen aufzubewahren. Sofern es
zur Infektionskettenverfolgung erforderlich ist, ist das zuständige
Gesundheitsamt zum Abruf dieser Daten befugt. Der Besucher darf an der
Veranstaltung nur teilnehmen, wenn er mit der Dokumentation
einverstanden ist.
• Die Getränke können am Platz im Saal verzehrt werden.
• Wenn Sie grippeähnliche Symptome aufweisen, sich in den letzten 14
Tagen in einem der laut Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiete
aufgehalten haben oder in dieser Zeit Kontakt zu einer COVID-19
infizierten Person hatten, dürfen wir Ihnen den Besuch unserer
Veranstaltung leider nicht gestatten. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall
telefonisch an Ihre/n Hausarzt/Hausärztin.
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Das Saallicht wird auch während der Show nicht vollständig gelöscht.
Die Shows finden ohne Pause(n) statt und haben eine Länge von ca. 90
Minuten.
Unsere Lüftungsanlage läuft im reinen Frischluft-Betrieb. Ca. alle 10
Minuten findet ein vollständiger Austausch der Saalluft statt.
Für Ihre Sicherheit haben wir unsere Reinigungs- und
Desinfektionsmaßnahmen intensiviert.
Nach jeder Vorstellung werden Kontaktbereiche gründlich gereinigt und
desinfiziert.
Sollten Sie Ihren Mundschutz vergessen oder verloren haben, helfen wir
Ihnen gerne aus.

