Information für unser Publikum
Wir freuen uns, wieder für Sie spielen zu können! Aktuell kehren wir nicht zum geplanten Spielplan zurück, sondern bieten das aktuelle Stück ‚Corona Papers‘ an. Wir halten uns dabei strikt
an die Weisungen der Behörden und setzen im Theatersaal unsere auf 100 Prozent-Zuluft eingestellte Klimaanlage ein. Alle Vorstellungen finden unter strengen Schutz-und Hygienemaßnahmen statt.

Allgemeines
Spieldauer – Das Stück Corona Papers dauert ca. 75 Minuten und wird ohne Pause gespielt.
Preise – Für Corona Papers gelten Einheitspreise von 18,- ermäßigt 15,-.
Gutscheine - Wertgutscheine werden angenommen. Abo-Tausch auf diese Vorstellungen ist
nicht möglich.
Ausweispflicht & persönliche Daten – Um im Verdachtsfall die Nachverfolgung der Infektionskette sicherstellen zu können, sind wir als Veranstalter verpflichtet, eine Teilnehmerliste zu
führen. Aus diesem Grund müssen wir Sie bitten, beim Kartenkauf Ihren Namen, Ihre Anschrift
und Ihre Telefonnummer zu hinterlegen. Sollten Sie für mehrere Personen Karten kaufen, so
sind auch deren persönliche Daten bereitzuhalten und auf Nachfrage mitzuteilen. Am Veranstaltungsabend selbst, sind alle unsere Besucherinnen und Besucher verpflichtet, ihren Ausweis
mitzuführen und diesen auf Aufforderung vorzulegen.
Mund-Nase-Bedeckung – Innerhalb unseres Theatergebäudes ist es vorgeschrieben eine MundNase-Bedeckung zu tragen. Die Mund-Nase-Bedeckung kann nach der Einnahme Ihres Platzes
abgesetzt werden. Beim Verlassen des Saals muss diese aber wieder aufgesetzt werden
Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln – Wahren Sie bitte mit Rücksicht auf die anderen Menschen im Theater die Nies- und Hustenetikette, halten Sie bitte ausreichend Abstand zu den
anderen Menschen um Sie herum (mindestens 1,50 Meter), und natürlich: Händewaschen
nicht vergessen! Desinfektionsspender finden Sie im Eingangsbereich des Theaters.

Ihre Sitzplätze
Einlass – Auslass – Ein neues Einlass- und Wegeleitsystem ermöglicht Ihnen, dass Sie immer
ausreichend Abstand zu den anderen Menschen halten können. Das Haus öffnet jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Der Theatersaal ist diesem Zeitpunkt dann bereits geöffnet,
sodass wir Sie bitten, möglichst zügig Ihre zugewiesenen Plätze einzunehmen. Die Tür zum
Parkhaus ist aktuell ausschließlich nur Notausgang und nicht zum Ein- und Auslass zulässig.

Keine festen Sitzplätze – Wir können derzeit leider keine festen Sitzplätze anbieten. Sie werden
von uns am Abend von vorne nach hinten platziert. Zwischen den Sitzreihen bleibt immer eine
Reihe komplett frei, sodass auch der Abstand zum Publikum in den Reihen dahinter gewahrt
bleibt. Zum jeweiligen Platznachbarn, der nicht zum eigenen Hausstand gehört, sind immer 3
Sitzplätze freizulassen. Das Abendpersonal unterstützt beim Auffüllen der Reihen und weist
Ihnen Ihren Platz zu.

Abendkasse
Jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellung öffnet unsere Abendkasse, an der Sie nur Karten
für die Vorstellung an diesem Abend erhalten, sofern die Vorstellung nicht bereits ausverkauft
ist. An der Abendkasse ist kein Vorverkauf für andere Vorstellungen und keine Beratung zu Abonnements o. ä. möglich. Nutzen Sie dafür bitte die Beratungszeiten tagsüber.
Bitte beachten Sie das Wegeleitsystem vor Ort.

Sanitäre Einrichtung
Bitte nur einzeln eintreten – Bitte achten Sie bei Besuch der sanitären Einrichtungen darauf,
ausreichend Abstand zu gewährleisten. Die Sanitärräume dürfen jeweils von maximal 5 Personen gleichzeitig betreten werden. Unser Servicepersonal ist angewiesen, dies sicherzustellen.
Handhygiene – An den Waschbecken finden Sie Seife und Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher.

Gastronomie
Der Gastronomiebetrieb in unserem Foyer wird vorerst nicht möglich sein.

Garderobe
Aufgrund der geltenden Regelungen können wir leider keinen Garderoben-Service anbieten.
Sie werden aber die Gelegenheit haben, Ihre Garderobe abzulegen, wenn Sie möchten. Für die
abgelegten Gegenstände übernehmen wir keine Haftung.

Sicherheit
Alle neuralgischen Punkte bzw. Bereiche in unseren Räumlichkeiten werden täglich gründlich
gereinigt und desinfiziert. Alle medizinischen Empfehlungen, die die Behörden bezüglich des
Umgangs und der Zusammenarbeit mit anderen Personen geben, setzen wir um, kontrollieren
sie täglich bzw. aktualisieren sie entsprechend. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden in der Anwendung aller relevanten Sicherheitsbestimmung geschult.

