Hygienekonzept
Liebe Gäste,
wir wollen endlich wieder hochkarätige Jazzkonzerte veranstalten. Um dies zu
dürfen, gilt es einige wenige Regeln einzuhalten:
Die Konzerte sind ausdrücklich keine Tanzveranstaltung.
Die Gästezahl ist auf max. 60 Personen begrenzt. Es werden beim Kauf die
Tischnummern verbindlich vergeben. Tickets gibt es nur im Vorverkauf über unsere
Internetseite. Dort sind weitere Kaufmöglichkeiten genannt. Es gibt keine
Abendkasse und keine Garderobe für Gäste.
Einlasskontrolle erfolgt unten am Eingang A des Kulturhauses. Dabei sind
vollständige Daten und der Vermerk „Geimpft, Genesen oder Getestet“ und
Tischnummer anzugeben. Diese sollten am besten vorgeschrieben mitgebracht
werden. Die Impf-/ Testdokumente sowie ein Personaldokument sind vorzulegen.
Am Tisch dürfen max. 2 Personen sitzen. Dies gilt für alle Besucher*innen,
unabhängig davon, ob sie einem gemeinsamen Haushalt angehören oder nicht. Es
ist untersagt, die Stühle eigenständig umzustellen. Zuwiderhandlungen können zum
Ausschluss vom Konzert führen Auf dieser Grundlage erfolgt die beim Einlass die
Vergabe der Tischnummer.
Selbsttest im Hause oder vor der Tür ist nicht möglich - der Zutritt wird dann
versagt.
Bei Einlass sind die Hände der Besucher*innen zu desinfizieren.
Mund- und/Nasen-Schutz ist beim Einlass, auf den Wegen zum Sitzplatz, zur Bar
und zur Toilette verpflichtend. Am Platz kann die Maske abgenommen werden.
Es ist auf Nies- und Hustenetikette zu achten.
Der Getränkeverkauf erfolgt durch einen Caterer. Er beginnt ab 1 Stunde vor
Spielbeginn und endet 30 Minuten nach Spielbeginn.
In allen Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen wird Desinfektionsmittel zur
Verfügung gestellt. Die Toiletten sind mit Papierhandtüchern ausgestattet.
Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zugang
verwehrt, ebenso Gästen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind.

Das Hygiene- und Sicherheitskonzept liegt am Eingang zur Einsicht bereit.
Zudem wird es vorab über alle unsere Kanäle kommuniziert (Website, Social Media
und Newsletter).
Wir bitten Euch sehr, diese Regeln einzuhalten. Änderungen je nach
Infektionslage bleiben uns vorbehalten.
Der Vorstand

