
 

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 (Stand 20.08.21): 

Eintritt und Foyer-Bereich 

• Jeder Gast muss einen Schnelltest mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist und 
der in einer Apotheke, bei einem Arzt oder in einem der vielen Corona-Testzentren 
gemacht wurde. Es besteht die Möglichkeit, einen Testtermin für das Testzentrum 
am Steintorplatz beim Hauptbahnhof über www.coronafreepass.de zu buchen. Im 
Notfall können wir Ihnen vor der Vorstellung vor Ort einen Schnelltest anbieten. Die 
Testkapazitäten vor Ort sind jedoch begrenzt.  

• Keinen Test benötigen vollständig Geimpfte, deren zweite Impfung mehr als zwei 
Wochen zurück liegt. Sie bringen einfach ihren Impfpass mit. 

• Genese müssen einen positiven PCR-Test vorzeigen, der mind. 28 Tage und max. 6 
Monate alt ist. 

• Alle Gäste checken mittels der Luca-App, der Corona-Warn-App oder durch das 
Ausfüllen eines ausliegenden Kontaktformulars ein. 

• Alle Mitarbeiter_innen der Gastronomie und des Vorderhauses werden über die 

aktuellen Vorgaben, Maßnahmen und das korrekte Verhalten informiert und 

regelmäßig geschult. Alle Mitarbeiter_innen werden regelmäßig getestet. 

• Es gilt Maskenpflicht für Mitarbeiter_innen und Zuschauer_innen auf allen Wegen im 

Foyer und im Theatersaal (medizinische Masken oder FFP2-Masken). Visiere oder 

Masken mit Atemventil sind nicht zugelassen.  

• Abstandsmarkierungen auf dem Boden erleichtern die Orientierung und ermöglichen 

einen Abstand von 1,5 Metern zu Personen, die nicht aus dem eigenen Haushalt sind. 

• 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 

http://www.coronafreepass.de/


• Die Veranstaltungsdauer beträgt 70 bis 90 Minuten. Wir spielen wieder mit einer 

Pause.  

• Die Zuschauerzahl ist stark reduziert. Die Bestuhlung erfolgt variabel: Es können 

ausschließlich Infektionsgemeinschaften aus max. 2 Haushalten zusammensitzen, 

daneben sind mind. 2 Sitzplätze frei.  

• Der Zuschauerraum und das Foyer verfügen über eine hohe Luftwechselrate, um die 

Raumluft regelmäßig von Viren und Bakterien zu befreien. 
 

Einlass in den Theatersaal 

• Der Saal wird 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet, sodass die Gäste 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, bei Vorstellungen im 

Studio 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn. 

• In der Gastronomie gibt es ausschließlich Sitz- und Stehplätze. Nach jedem Gast 

erfolgt eine Reinigung. Eine Reservierung wird empfohlen. 

• 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. Die Kund_innen für die Abendkasse gehen durch eine gesonderte 

Tür. 

• Der Bezahlvorgang soll möglichst bargeldlos erfolgen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen 

einen angenehmen Theateraufenthalt. 


