Wir sorgen für Ihre Sicherheit
Liebe Gäste,
hier erhalten Sie einen Überblick über das Covid 19-Hygienekonzept des
Ohnsorg-Theaters. Grundsätzlich werden die aktuell geltenden allgemeinen
Covid 19-Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten sowie für eine maximale
Luftwechselrate in der Gastronomie, im Foyer und im Zuschauerraum
gesorgt, sodass die Aerosolbelastung ausreichend verringert werden kann.

Unsere aktuellen Schutzmaßnahmen sind:
Eintritt und Foyer-Bereich












Jeder Gast erhält vor dem Besuch Informationen zum Theaterbesuch und den Schutzmaßnahmen für die Besucher. Aushänge/Aufsteller informieren die Gäste vor Ort.
Alle Mitarbeiter*innen der Gastronomie und des Vorderhauses werden über die
aktuellen Vorgaben, Maßnahmen und das korrekte Verhalten informiert und
regelmäßig geschult.
Es gilt Maskenpflicht für Mitarbeiter*innen und Zuschauer*innen auf allen Wegen im
Foyer. Die Gäste können die Masken absetzen, wenn der Sitzplatz in den
Theatersälen eingenommen wurde.
Mund-Nase-Bedeckungen werden vorgehalten.
Abstandsmarkierungen auf dem Boden erleichtern die Orientierung.
Für die Händedesinfektion stehen Spender an den Eingängen bereit.
Der Fahrstuhl ist auf max. 1 Person bzw. eine Infektionsgemeinschaft begrenzt.
Die Personenzahl in den Toiletten ist begrenzt. Sie erfahren über die Aushänge vor
Ort, wie viele Personen zeitgleich zugelassen sind.
Bereits angefasste Werbemittel oder Programmhefte sollen bitte nicht wieder
zurückgelegt werden.

Vorstellung und Zuschauerraum




Die Veranstaltungsdauer wird 60 bis 80 Minuten betragen. Es wird vorerst ohne
Pause gespielt. Diese Regelung gilt zunächst für die Phase der Wiedereröffnung und
wird ggf. später angepasst. Darüber informieren wir Sie rechtzeitig.
Die Zuschauerzahl ist stark reduziert. Die Bestuhlung erfolgt variabel: Es können
ausschließlich Infektionsgemeinschaften zusammensitzen, daneben sind mind. 2
Sitzplätze frei. Es wird nur jede zweite Reihe mit Zuschauer*innen besetzt.



Der Zuschauerraum und das Foyer verfügen über eine hohe Luftwechselrate, um die
Aerosolbelastung ausreichend zu verringern.

Einlass in den Theatersaal



Der Saal wird 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet, sodass die
Zuschauer*innen ganz in Ruhe und mit ausreichendem Abstand eintreten können.
Die Kartenkontrolle beim Einlass erfolgt kontaktlos.

Auslass aus dem Theatersaal


Der Auslass erfolgt in Etappen, so dass auch hier die Abstände eingehalten werden
können. Sie werden per Durchsage darüber informiert, welche Platzgruppen wann
den Saal verlassen können.

Gastronomie





Die Gastronomie öffnet 1,5 Stunden vor Vorstellungsbeginn.
Nach jedem Gast erfolgt eine Reinigung des Platzes.
Auch der Gastronomiebereich verfügt über eine ausreichend hohe Luftwechselrate,
um die Aerosolbelastung ausreichend zu verringern.
Die Gastronomie ist nach dem Theaterbesuch geschlossen.

Ticketverkauf






Der Ticketverkauf wird nach Möglichkeit online durchgeführt.
Die Tageskasse bleibt geöffnet und bietet neben Telefonberatung auch den Verkauf
von Tickets an. Für die Schlangenbildung sind Bodenmarkierungen angebracht.
Das Abobüro ist geöffnet und verfügt über entsprechende Schutzmaßnahmen.
Die Abendkasse bleibt geöffnet. Tickets können bis 30 Minuten vor Vorstellung online
bestellt werden.
Der Bezahlvorgang soll möglichst bargeldlos erfolgen.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen
einen angenehmen Theateraufenthalt.

