Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Veranstaltungen im Theater im Centrum (Innenraum)
Das Hygienekonzept richtet sich nach den aktuell geltenden Verordnungen, weshalb sich die
Maßnahmen gegebenenfalls bis zu Ihrem Besuch ändern können. Deswegen bitten wir Sie, sich ein
paar Tage vor Ihrem Theaterbesuch hier über die aktuell geltenden Schutzmaßnahmen zu
informieren! (Stand: 21.08.2021)
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Die Besucherzahl pro Vorstellung wurde nach gesetzlichen Vorgaben auf maximal 100 Personen
reduziert.
Ab einer Inzidenz von 35 in der Stadt Kassel: Zutritt wird nur Personen gestattet, die einen
Nachweis über eines der 3 Gs (geimpft, genesen, oder getestet) vorzeigen.
Das Theaterpersonal, sowie unsere Gäste sind dazu verpflichtet, im ganzen Theater einen
medizinischen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Nur auf Ihrem Platz sitzend dürfen Sie den
Schutz abnehmen.
Der Mindestabstand von 1,5m zwischen den Sitzplätzen wird gewährleistet. Das gemeinsame
Sitzen ist nur Personen gestattet, denen der Kontakt gemäß der hessischen Rechtsverordnung
untereinander erlaubt ist.
Die Aufführungsdauer beträgt circa 90 Minuten. Es ist keine Pause vorgesehen.
Die Cafeteria ist ab einer Stunde vor der Vorstellung für Sie geöffnet. Bitte haben Sie Verständnis,
dass die Besucherzahl auch dort begrenzt ist und reservieren Sie deshalb wenn möglich direkt
beim Ticketkauf einen Tisch. Ihre Getränke dürfen Sie außerdem mit in den Theatersaal nehmen.
Die Abendkasse wird eine Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet.
Im Theater wurden mehrere Hygienestationen installiert, zu deren Nutzung wir Sie auffordern.
Alle Gegenstände und Oberflächen, mit denen Gäste, Künstler oder Theaterpersonal in Berührung
kommen, werden in regelmäßigen Abständen desinfiziert.
Die ausreichende Belüftung wird durch unsere neue Belünftungsanlage sichergestellt.

Für einige Punkte brauchen wir Ihre Unterstützung:
•

•

•

•
•
•

Das Einlasspersonal, sowie entsprechende Aufsteller informieren Sie bei Betreten unserer
Räumlichkeiten über alle wichtigen Hygienemaßnahmen. Bitte nehmen Sie diese Anweisungen
ernst und leisten Sie ihnen Folge. Nur so können wir unseren Theaterbetrieb langfristig
aufrechterhalten.
Ab einer Inzidenz von 35 in der Stadt Kassel gelten die 3G-Regeln. Bitte zeigen Sie am Einlass
einen Nachweis über eine vollständige Impfung (mind. 2 Wochen her), über eine Genesung (mind.
28 Tage, aber nicht älter als 6 Monate), oder einen negativen Coronatest (nicht älter als 24
Stunden) vor. Ohne einen dieser Nachweise können wir Ihnen den Zutritt zu unseren
Veranstaltungen leider nicht gewähren.
Laut Verordnung sind wir dazu verpflichtet, Ihren Namen sowie Ihre Adresse und Telefonnummer
aufzunehmen. Dies können Sie vor Ort mit der Luca-App, oder über den Registrierungsbogen
durchführen. Die Daten werden wir datenschutzkonform aufbewahren und nach Ablauf der Frist
entsprechend entsorgen. Zu einem weiteren Zweck werden Ihre Daten nicht verwendet.
Zur Vermeidung von Stoßzeiten bitten wir Sie, sich rechtzeitig am Theater einzufinden. Der
Einlass wird ab 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn gestartet.
Das Theaterpersonal, sowie unsere Gäste sind dazu verpflichtet, im ganzen Theater einen
medizinischen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Nur auf Ihrem Platz sitzend dürfen Sie den
Schutz abnehmen.
Wir bitten Sie darum, von einem Besuch der Vorstellung abzusehen, sollten Sie
Krankheitssymptome aufweisen.

Uns ist bewusst, dass diese Umstände einen normalen Theaterbetrieb, wie wir ihn kennen, nicht
ermöglichen. Trotzdem hoffen wir, Ihnen ein schönen und entspannten Abend bieten zu können. Dafür
sollten wir alle an einem Strang ziehen und unser Bestes geben, unsere Gesundheit und die unserer
Mitmenschen zu schützen.

