Hygienekonzept Klosterschüer (Gäste)
Aktuelle Veranstaltungen finden unter Anwendungen eines Hygienekonzepts statt, das zu Ihrem
persönlichen Schutz und gegen eine weitere Verbreitung des Corona-Virus beitragen soll.
 Einlass – Der Einlass zur Veranstaltung erfolgt ab 19:30 Uhr. Bitte halten Sie auch vor dem
Gebäude und beim Einlass den nötigen Mindestabstand und treten nur einzeln ein. Die
Zutrittssteuerung erfolgt durch unsere Mitarbeiter.
 Wir bitten Sie, die geforderten Abstände (mind. 1,5 m) zwischen sich und anderen Personen
auf allen Wegen einzuhalten. Bitte halten Sie die Nies- und Hustenetikette ein und vergessen
Sie gründliches Händewaschen nicht. Am Eingang finden Sie zudem Stationen zur
Handdesinfektion.
 Besuchsverzicht – Bitte verzichten Sie aus Rücksicht auf andere Besucher und unsere
Mitarbeiter auf einen Besuch bei uns, wenn Sie in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten
Person stehen oder standen und seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,
oder Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur aufweisen.
 Mund-Nase-Bedeckung – Bitte tragen Sie während des Zutritts, Verlassens und sonstigen
Bewegungen im Gebäude, insbesondere im Treppenhaus, eine nicht-medizinische
Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung. Auf Ihren Sitzplätzen dürfen
Sie die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen, weil die Abstandsregelungen durch die festen
Sitzplätze eingehalten werden (bitte unterlassen Sie ein Verstellen der Stühle).
 Bitte beachten Sie auch eventuell vorgegeben Laufrichtungen, sowie die allgemeinen und
ausgehängten Hygienemaßnahmen.
 Vorverkauf und Erfassung der persönlichen Daten – der Vorverkauf endet 2 Tage vor der
Veranstaltung um 10 Uhr. Eintrittskarten werden ausschließlich im Vorverkauf abgegeben.
Bitte reservieren Sie dazu Ihr Ticket telefonisch oder per Mail (Tel. 07746 / 852-11, Email:
aloll@wutoeschingen.de). Bitte beachten Sie, dass wir bedingt durch die Abstandsregelungen
nur noch über maximal 62 Plätze verfügen.
Wir versenden keine Tickets, wir arbeiten mit einer Gästeliste (lt. Corona-Verordnung müssen
alle Gäste namentlich und mit Adresse erfasst sein, zur Sicherstellung und Nachverfolgung der
Infektionskette). Außerdem vermeiden wir dadurch auch zeitliche Verzögerungen für die
Datenerfassung am Eingang.
 Es gibt keine Abendkasse!
 Sitzplatzreservierung – Wir vergeben feste Sitzplätze nach Eingang der Ticketreservierung. Sie
werden von unseren Mitarbeitern beim Finden Ihres Platzes unterstützt.

 Getränkeverkauf – findet nur vor der Veranstaltung statt. Wir verkaufen Getränke nur an
Personen, die auf ihren Plätzen sitzen. Eine kleine Getränkeauswahl wird ausschließlich in
Flaschen gereicht. Es wäre nett, wenn Sie entsprechend Kleingeld dabei haben, damit wir einen
reibungslosen Ablauf einhalten können.
 Toiletten – Bitte tragen Sie auf dem Weg zu den Toiletten Ihre Maske und achten Sie auf die
Abstandsregeln. Zur Wahrung der Abstandsregeln wird der Zugang zu den Toiletten im OG
begrenzt auf max. zwei Personen. Die Toilette im EG kann ebenfalls genutzt werden.
 Ausgang – Bitte tragen Sie beim Verlassen des Gebäudes Ihre Maske. Der Ausgang erfolgt für
die Reihen 1 bis einschließlich 3 über den Bühnenzugang, für die Reihen 4 bis 6 und die Empore
über den gewohnten Ausgang. Bitte halten Sie dabei unbedingt den Mindestabstand ein.
Wir freuen uns auf Sie – und unsere Künstler erst!!

