BESUCHERINFORMATION
Wir freuen uns, wieder für Sie spielen zu können! Damit das so bleiben kann, finden alle Vorstellungen unter strengen Schutz-und Hygienemaßnahmen
statt, um weiterhin zur Eindämmung der Infektion mit dem Coronavirus beizutragen.
Bitte beachten Sie die Hausordnung des Veranstaltungsgeländes erweitert um die „Ergänzende Geschäftsbedingungen für die Geltungsdauer der Corona-Schutzmaßnahmen“!
Kartenkauf
Zur Verfolgung von eventuell auftretenden Infektionsketten, sind wir verpflichtet die Kontaktdaten des Käufers (E-Mail oder Telefonnummer) beim Kartenkauf zu erheben. Wir bitten Sie, vor dem Kassenhäuschen den durch Markierungen vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten. Der Kartenkauf
ist vorzugsweise bargeldlos vorzunehmen.
Abendkasse
Die Abendkasse befindet sich in einem Kassenhäuschen Nähe des Theaterzeltes. Wir möchten Sie aber bitten, Ihre Tickets möglichst telefonisch oder per
Mail im Vorverkauf zu erwerben.
Betreten des Theaterzeltes und der umgebenden Anlagen
Wir weisen darauf hin, dass überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 m nicht immer eingehalten werden kann, die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung besteht. Wir bitten Sie daher, im Theaterzelt bis zum Erreichen Ihres Sitzplatzes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Für Personen mit spezifischen Symptomen ist der Zutritt zum Theaterzelt verboten!
Garderobe
Aufgrund der geltenden Regelungen können wir leider keinen Garderoben-Service anbieten.
Bestuhlungsordnung
Es gibt eine ebenerdige Bestuhlung, die durch ein großflächiges zweistufiges Zuschauerpodest ergänzt wird. Diese Bestuhlungsvariante wird unter Einhaltung der Abstandsregeln variabel besetzt. Einzelpersonen oder Personengruppen aus maximal zwei Hausständen sind dabei von freien Flächen oder
gesperrten Plätzen umgeben, so dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 m gewahrt ist. Beim Besuch von Personengruppen, aber auch von
Einzelpersonen ist unter Einhaltung der Mindestabstände die Zuschauerkapazität je Veranstaltung flexibel, wird aber auf maximal 280 Sitzplätze begrenzt.
Einlass ins Theaterzelt
Sie erhalten Zugang zu den Zuschauerplätzen im Theaterzelt durch einen Mittelgang, der das zweistufige Zuschauerpodest teilt. Durch die Anordnung
der Plätze unter Einhaltung des Mindestabstands haben Sie genügend Platz zum Erreichen Ihrer jeweiligen Sitzplätze. Die Zuschauerplätze sind zur besseren Übersichtlichkeit in die vier Segmente A, B, C und D eingeteilt.
Verlassen des Theaterzeltes
Wenn Sie ebenerdig oder auf den Zuschauerpodesten links vom Mittelgang (Segmente A und D) sitzen, gehen Sie direkt zum linken Seitenausgang
(Ausgang B). Sind Ihre Sitzplätze ebenerdig oder auf den Zuschauerpodesten rechts vom Mittelgang (Segmente B und C), gehen Sie direkt zum rechten
Seitenausgang (Ausgang C). Die Türen sind entsprechend gekennzeichnet.
Sanitäre Einrichtungen
Auf dem nahe gelegenen Parkplatz wurden für Sie Sanitäranlagen errichtet An den Waschbecken finden Sie hautschonende Seife zur gründlichen Reinigung Ihrer Hände. Des Weiteren stellen wir Ihnen Handtücher zur Einmalnutzung und Spender mit Desinfektionsmitteln zur Handdesinfektion bereit.
Seien Sie versichert!
Alle relevanten Bereiche und Flächen in unserem Theaterzelt werden vor und nach der Veranstaltung umfangreich gereinigt und desinfiziert. Häufig
berührte Flächen wie Türklinken und -griffe, Handläufe, Armaturen, Toiletten werden während der Veranstaltung aller 30 Minuten gereinigt und desinfiziert bzw. dem Besucherstrom angepasst. 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.

