LEITFADEN

Für einen unbeschwerten Theater- und Konzertgenuss
Abstandsregeln und Platzkapazität

Kartenkauf
Wir freuen uns auf Ihre Kartenwünsche!
Für die Vorstellungen in der Kleinen Komödie und im Ateliertheater gibt es Tickets an der
Theaterkasse, online, telefonisch oder per E-Mail. Dies gilt auch für die Vorstellungen in der
Halle 207 und im Großen Haus. Da die Platzierung in den großen Sälen aufgrund der Abstandsregeln aber etwas komplizierter ist, werden hier flexible Plätze auch über eine Reservierungsliste vergeben – auch dies geht persönlich, telefonisch, online oder per E-Mail.

Wenn Sie gemeinsam

mit Menschen, die in Ihrem Haushalt leben, ins Theater kommen,

dann dürfen Sie natürlich alle zusammensitzen.
Andernfalls gilt das Abstandsgebot von 1,5 Metern. Um dessen Einhaltung zu gewährleisten,
haben wir einzelne Sitze und ganze Reihen gesperrt.
Das führt zu einer starken Verringerung der Platzkapazität – und zu mehr Raum und Luft für Sie.
Sowie zu Platz für Ihre Jacken und Mäntel.

Einlass, Hygiene-Etikette und Mund-Nase-Bedeckung
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Social Distancing gilt auch bei uns – wir bemühen uns, es Ihnen so leicht wie möglich zu machen:
Das Theater öffnet

60 Minuten vor Beginn der Vorstellung, der Einlass beginnt frühzeitig.

So haben Sie genug Zeit, entspannt und unter Einhaltung der Abstände zu den anderen Gästen
Ihren Platz einzunehmen. Handdesinfektion finden Sie im Einlassbereich und in den Toiletten.

Gastronomie

Beim Betreten des Theaters bitten wir Sie, Ihre Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. An Ihrem Platz können Sie diese dann abnehmen. Falls Sie die Alltagsmas-
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ke vergessen haben, so können Sie an unserer Abendkasse Ersatz erwerben.

Unsere Tresen sind wie gewohnt für Sie
geöffnet. Markierungen am Boden helfen
Ihnen beim Abstandhalten an der Bar.

Sollten Sie sich krank fühlen oder Symptome einer Infektion spüren, bitten
wir Sie, auf Ihren Theaterbesuch zu verzichten.

Kontaktdaten – Abfrage und Speicherung
Wenn Sie unsere Häuser betreten, finden Sie überall die Kontaktformulare vor (wichtig, um
ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können). Wir bitten Sie herzlich, diese auszufüllen und
beim Vorzeigen der Eintrittskarte unserem Einlasspersonal zu übergeben.
Das Papier wird sicher aufbewahrt und – insofern das Gesundheitsamt nichts anderes anweist –
vier Wochen nach Ihrem Theaterbesuch vernichtet.

Garderobe
Die Gästegarderoben müssen bis auf weiteres geschlossen bleiben. Wir
bitten Sie, Ihre Jacken und Mäntel mit in den Saal zu nehmen und auf das
Mitbringen großer Taschen und Rucksäcke zu verzichten.

Kommen Sie gut nach Hause
Am Ende der Vorstellung bitten wir Sie darum, Ihre Mund-Nase-Bedeckung wieder anzulegen
und das Theater in Ruhe und mit dem nötigen Abstand zu verlassen, damit Sie wohlbehalten zuhause ankommen.

