Hygieneregeln und Sicherheitsmaßnahmen
Um der Ausbreitung des COVID-19-Virus entgegenzuwirken und Sie, unsere Zuschauer*innen, und
uns zu schützen, halten wir uns an die allgemein bekannten Hygieneregeln:

ALLGEMEINES
In allen Spielstätten gelten die Abstandsregeln von 1,50 m sowie die Nies- und Hustenetikette (in
die Armbeuge). Desinfektionsspender zur Händedesinfektion stehen im Eingangsbereich bereit.

3G-REGEL: NEGATIVER CORONATEST / IMPFUNG / GENESUNG
Der Theaterbesuch ist ausschließlich mit einem negativen SARS-CoV-2-Test möglich, der nicht älter
als 24 Stunden sein darf und von einer Teststelle gemäß § 5a der Verordnung zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie (Schnelltestzentren des Landes, kommunale Testzentren, Apotheken, Arztpraxen,
u.a.) durchgeführt wurde.
Bitte beachten Sie, dass in Eigenanwendung durchgeführte Selbsttests von uns nicht anerkannt
werden dürfen.
Vollständig Geimpfte (die Zweitimpfung muss mehr als 14 Tage zurückliegen) sowie Genesene sind
von der Test-Nachweispflicht befreit, müssen allerdings einen Impf- bzw. Genesungsnachweis
vorzeigen.
Kinder unter 6 Jahren sind von der Test-Nachweispflicht befreit.
Schüler*innen, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzepts regelmäßig auf das
Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden, müssen lediglich den letzten
Testnachweis vorzeigen.
Der Testnachweis bzw. der Impfpass oder der Nachweis über eine Genesung sind beim Einlass
zusammen mit einem gültigen Lichtbildausweis vorzulegen.

MASKENPFLICHT
Beim Betreten und Verlassen sowie in allen Innenräumen unserer Spielstätten ist das Tragen einer
medizinischen oder FFP2-Maske generell Pflicht. Auf dem Sitzplatz dürfen Sie die Maske gern
abnehmen.

KARTENKAUF UND KONTAKTNACHVERFOLGUNG
Der Kartenverkauf findet ausschließlich kontaktlos statt, entweder telefonisch unter
Telefon +49 (0)681 958283-0 oder über unser Online-Formular.
Bitte beachten Sie, dass die Notwendigkeit zur Datenerfassung besteht, um im COVID-19Verdachtsfall die Nachverfolgung der Infektionskette sicherstellen zu können.
Bei der Kartenreservierung erfolgt automatisch die Vergabe nummerierter Sitzplätze – freie
Platzwahl ist leider nicht möglich. Die Zuschauer*innen werden von unserem Service-Personal über
die Hygienemaßnahmen und das Wegeleitsystem informiert, sowie zu ihren Sitzplätzen geführt, um
den Kontakt zwischen Personen verschiedener Haushalte zu vermeiden.

Die hier abgedruckten Informationen wurden mit Stand vom 30. August 2021 erstellt. Änderungen
sind vorbehalten. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Theaterbesuch online über die aktuell
geltenden Regelungen.

