
 

 

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 7.1.2022): 

2G-Plus-Regelung ab Montag, 10.01.2022 
 

• Es dürfen weiterhin nur Geimpfte und Genesene die Vorstellungen besuchen. Dies 

gilt für Personen ab 16 Jahren. 

• 2G-Plus heißt, dass Sie neben Ihrem Impfzertifikat oder Genesenen-Nachweis ein 

Personaldokument und einen tagesaktuellen Schnelltest benötigen. 

• Ausgenommen von der Testpflicht sind:  

o Personen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) 

bekommen haben 

o Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die regelmäßig in der Schule 

getestet werden 

• Es gibt eine weitere Ausnahme: Personen, die sich nicht impfen lassen dürfen, 

benötigen ein ärztliches Attest und einen aktuellen, max. 24 Stunden alten negativen 

Testnachweis von einer zugelassenen Stelle sowie ein Personaldokument. 

2G-Plus-Regeln für Genesene: 

• Als genesen gelten Menschen, wenn deren positiver Corona-Befund mindestens 28 
Tage her ist. Der Genesenen-Status ist höchstens für sechs Monate gültig.  

• Eine generell sofort von der Testpflicht befreiende Auffrischungsimpfung kann drei 

Monate nach Ende der Infektion erfolgen.  

• Der Nachweis der Boosterung erfolgt über ein digitales Zertifikat, das nach der 

Impfung unter anderem Apotheken ausstellen. 

• Wer sich nach einer vollständigen Impfung infiziert und genesen ist, verfügt über ein 

Auffrischungsimpfung vergleichbares, erhöhtes Schutzniveau. Er oder sie ist damit 

Geboosterten gleichgestellt – allerdings  ohne eine tatsächliche Auffrischungs-

impfung höchstens für die Dauer von sechs Monaten. 
 

2G-Plus-Regeln für Johnson & Johnson-Geimpfte: 

• Wer sich mit dem nur einmal zu verabreichenden Vakzin von Johnson & Johnson hat 

impfen lassen, benötigt nur eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von 

Biontec oder Moderna, um von der Testpflicht befreit zu sein. 



2G-Regelung bis einschließlich Sonntag, 09.01.2022 
 

• Alle Veranstaltungen im Ohnsorg-Theater sind bis einschließlich Sonntag, 09.01.2022 

2G-Vorstellungen.  

• Es dürfen nur Geimpfte und Genesene die Vorstellungen besuchen. 

• Ausgenommen sind Personen unter 16 Jahren. Sie benötigen keinen Impf- oder 

Testnachweis zum Besuch einer 2G-Vorstellung. 

• Es gibt eine weitere Ausnahme: Personen, die sich nicht impfen lassen dürfen, 

benötigen ein ärztliches Attest und einen aktuellen, max. 24 Stunden alten negativen 

Testnachweis von einer zugelassenen Stelle sowie ein Personaldokument.  

 

Eintritt und Foyer-Bereich 

• Kommen Sie bitte rechtzeitig zur Vorstellung, um große Menschenansammlungen vor 
dem Haupteingang zu vermeiden. 

• Alle Gäste checken mittels der Luca-App oder durch das Ausfüllen eines ausliegenden 

Kontaktformulars ein. 

• Alle Mitarbeiter_innen der Gastronomie und des Vorderhauses sind geimpft und 

werden über die aktuellen Vorgaben, Maßnahmen und das korrekte Verhalten 

informiert und regelmäßig geschult. 

• Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske ist Pflicht für alle 

Personen ab 7 Jahren. Für Schul- und Kitavorstellungen gelten besondere 

Bestimmungen. 

• 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 

• Die Zuschauerzahl ist weiterhin reduziert. Die Zuschauer sitzen zu den weiteren 

Gästen mit Abstand.  

• Es können Gruppen mit bis zu 10 Personen im Saal zusammensitzen. 

• Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske ist auch während der 

Vorstellung Pflicht für alle Personen ab 7 Jahren. Für Schul- und Kitavorstellungen 

gelten besondere Bestimmungen. 

• 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.  

 

Gastronomie 

• Unsere Gastronomie hat für Sie bis einschließlich Sonntag, 09.01.2022 in 2G geöffnet, 

ab Montag, 10.01.2022 in 2G-Plus.  

• 2G bedeutet, dass wir nur noch geimpfte und genesene Personen gegen Vorlage 

eines Zertifikates und Personalausweises einlassen dürfen.  

• 2G-Plus ergänzt die 2G-Regelung um die Pflicht zur Vorlage eines aktuellen, 

negativen Testnachweises, auch für geimpfte und genesene Personen. 

• Ausgenommen von der Testpflicht sind bei 2G-Plus Personen, die eine 

Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) erhalten haben sowie Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren, die regelmäßig in der Schule getestet werden. 

• Es gelten die gleichen Ausnahmen wie im Theaterbetrieb für Kinder und Jugendliche 

unter 16 Jahren, die regelmäßig an Schulen getestet werden, und für Personen, die 

sich nicht impfen lassen können. 

• Die Gastronomie öffnet 1,5 Stunden vor Vorstellungsbeginn im Großen Haus, 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 der Vorstellung 

online bestellt werden.  

• Der Bezahlvorgang soll möglichst bargeldlos erfolgen. 

 

Kinder und Jugendliche 
 

• Soweit in der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung nichts anderes 

bestimmt ist, sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres von der 

Erbringung eines Testnachweises befreit. 

• Bis auf weiteres sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren von der 

Impfnachweispflicht befreit.  



• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die regelmäßig in der Schule getestet 

werden, benötigen keinen Testnachweis. 

• Das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske ist Pflicht für alle 

Personen ab 7 Jahren.  

• Für Schul- und Kita-Veranstaltungen gelten besondere Bestimmungen. 

 

Schul- und Kita-Veranstaltungen 

• Alle Schul- und Kitavorstellungen sind bis Sonntag, 09.01.2022 2G-Veranstaltungen 

und ab Montag, 10.01.2022 2G-Plus-Veranstaltungen. 

• Bei 2G-Vorstellungen müssen Begleitpersonen ab 16 Jahren ihren Impf- oder 

Genesenen-Nachweis sowie ein Personaldokument vorzeigen.  

• Bei 2G-Plus-Vorstellungen wird die 2G-Regelung ergänzt um die Pflicht zur Vorlage 

eines tagesaktuellen, negativen Testnachweises für geimpfte und genesene Personen 

ab 18 Jahren. 

• Ausgenommen von der Testpflicht sind bei 2G-Plus Personen, die eine 

Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) erhalten haben sowie Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahren, die regelmäßig in der Schule getestet werden. 

• Auch bei Schulvorstellungen sind Kinder von Impf- und Testnachweisen befreit. 

• Dem Senatsbeschluss folgend gilt bei Schulvorstellungen seit dem 13. Dezember für 

alle Kinder aller Klassenstufen, inkl. Vorschule, Maskenpflicht auf allen Wegen im 

Theater und während der Vorstellung. 

• Die Schulen und Kitas können festlegen, aus welchen Schüler_innen/Kitakindern eine 

Kohorte besteht. Neben einer bestimmten Klasse/Kitagruppe kann auch die 

Parallelklasse/Parallelgruppe bzw. ein Jahrgang zusammen eine Kohorte bilden, weil 

die Schüler_innen/Kitakinder im Schul- bzw. Kitaalltag sich ohnehin ständig mischen.  

• Zu weiteren Kohorten/Schulklassen/Kitagruppen oder dem weiteren Publikum muss 

ein Abstand von 1 Sitzplatz bestehen. 

• Der Verzehr von Speisen und Getränken ist in den dafür ausgewiesenen Bereichen 

möglich.  

• Innerhalb der Klassen- oder Kitagruppe gelten dieselben Abstandsregeln wie im 

Schul- und Kitabetrieb. Zu den Mitarbeiter_innen des Ohnsorg-Theaters sowie 

weiteren Gästen muss ein Abstand von 1,5 m eingehalten werden. 

• Kinder mit einem leichten Infekt dürfen nach den aktuell geltenden Regelungen für 

Kitas und Schulen nur nach einem zu Hause oder in der Schule durchgeführten 

Schnelltest oder einem PCR-Test von einer zugelassenen Stelle das Theater besuchen.  

 

Wir bitten um Verständnis, dass sich die Regelungen für alle Veranstaltungen, den 

Vorgaben des Senats folgend, jederzeit ändern können. 

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen einen angenehmen 

Theateraufenthalt. 


