
 

 
Der Corona-Virus macht auch vor der Kultur, mithin auch nicht vor dem 
Neuen Schauspielhaus Halt. Deshalb gibt es jetzt bei uns – wie bei allen 
anderen auch - ein 

 
Hygiene-Konzept (Innenbereich) 
 

1. Vorbemerkung: Diese Maßgaben gelten für alle Menschen, die uns 
besuchen. Sie dienen der Gesundheit und sollen nach Möglichkeit eine 
Ansteckung mit dem Covid -19-Virus verhindern. Auf Versäumnisse wird 
dezent und freundlich hingewiesen. 

2. Einlass: Er erfolgt durch den normalen Eingang. An dessen rechter Seite 
befindet sich in Hüfthöhe ein Desinfektionsmittelspender, der vor dem 
Gang zur Kasse bitte zu benutzen ist. 
Tragen Sie sich bitte in die im Eingangsbereich befindlichen 
Formulärchen ein. Diese dienen im Ernstfall der Nachverfolgung im 
Rahmen eines Infektionsgeschehens und werden nach vier Wochen 
wirksam entsorgt. 

3.  Mund-/Nasenschutz: ist obligatorisch im Innenbereich, auch während 
der Veranstaltung. Diese Regelung weicht von den Vorschriften ab und 
ist dem Umstand geschuldet, dass die „atmosphärischen Bedingungen“ 
im Saal (niedrige Bauhöhe, begrenzte Be- und Entlüftungsmöglichkeiten) 
schwierig sind und einem permanenten Luftaustausch entgegenstehen. 
Der Mund-/Nasenschutz mag diesem Mangel evtl. entgegenwirken. 

4. Abstand: Die Abstände zum Nächsten/zur Nächsten sollen 1,50 m nicht 
unterschreiten. Wir werden das nicht nachmessen, sondern auf den 
gesunden Menschenverstand unseres Publikums vertrauen. 

5. Sitzordnung: Bis auf weiteres gilt für sämtliche Buchungen freie 
Platzwahl. Das gilt auch dann, wenn Sie bereits ein Ticket erworben 
haben, das Ihnen einen festen Sitzplatz garantiert.  
Wichtig: Menschen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
lassen stets einen Sitz zwischen sich frei.  Damit reduziert sich die Anzahl 
der verfügbaren Plätze auf 49.  

 



 

 
 

6. Wir werden vor Beginn jeder Veranstaltung kurz befinden, ob diese 
Regelung eingehalten worden ist und ggf. nachbessern, die Frage des 

gemeinsamen Haushaltes allerdings nicht prüfen 😉. 

7. Getränke: Getränke werden wie gewohnt an der Theke ausgeschenkt, 
allerdings nur in sog. Einwegbechern (Gilt nicht für 
Flaschentrinkerinnen/-trinker). Umwelttechnisch problematisch, in 
diesem Fall geht die Hygiene vor. Für uns entfällt damit der Abwasch der 
Gläser und damit ein weiteres Gefahrenmoment i. B. auf ein 
Ansteckungsgeschehen. 

8.  Toilette: Nach dem Besuch des „stillen Örtchens“ bitten wir um den 
Gebrauch des dort befindlichen Desinfektionsmittelspenders. 

9.  Danke, fürs Durchlesen und Ihr Verständnis. Die Einhaltung dieser 
Regelungen dient Ihrer/unserer Gesundheit und Entlastung. 

 
Hygiene-Konzept (Außenbereich - Gartenbühne) 
 
Hier gelten die gleichen Regeln wie oben, allerdings kann auf das Tragen des  
Mund-/Nasenschutzes während der Veranstaltung verzichtet werden. 
 
Für den Verein zur Förderung der Kunst im Kreativen Speicher 
 
Johannes Vogt-Krause – 1. Vorsitzender  


