Unsere „Spielregeln“ beim KlassikSommer 2021
Leider können wir nach aktuellem Stand keine Speisen oder Getränke anbieten. Außerdem
werden alle Konzerte nach Möglichkeit ohne Pause gespielt.
Bitte tragen Sie während des gesamten Aufenthalts eine FFP2- oder medizinische Maske und
achten auf die Abstandsregeln.
Alle Anwesenden bei den Veranstaltungen müssen einen 3G-Nachweis erbringen: Sie sind
entweder (tagesaktuell negativ) getestet, geimpft oder genesen.
Bitte vermerken Sie schon vor der Anreise zu der Veranstaltung auf Ihrer Eintrittskarte Ihren
Namen, Ihre Wohnanschrift sowie Ihre Telefonnummer. Diese Daten benötigen wir im Nachgang ggfs. zur Kontaktnachverfolgung. Die Daten werden nach vier Wochen vernichtet.

VOR Betreten der Veranstaltungsortes wird von Ihnen der 3G-Nachweis
erbracht und von Mitarbeitenden geprüft:
a. Impfnachweis: Bestätigung einer impfenden Stelle in deutscher oder englischer Sprache, wann und mit welchem Impfstoff der Inhaber der Bescheinigung gegen Sars- CoV-2 geimpft wurde, („Impfausweis“) ODER
b. Immunitätsnachweis: Bestätigung eines Arztes in deutscher oder englischer Sprache, dass der Inhaber der Bescheinigung bereits mit Sars-CoV2 infiziert war ODER
c. Negativer Schnelltest (max. 48 h alt):
Personen, die weder Impf- noch Immunitätsnachweis vorzeigen können, benötigen einen negativen Schnelltest, der jedoch nicht älter als 48 Stunden
sein darf.
Diesen Nachweis UND ein Ausweisdokument müssen Sie vor Betreten der Veranstaltungsstätte vorzeigen.
Sie erhalten nach dem Nachweis ein Einlassbändchen für Ihr Handgelenk, welches Sie bitte
selbst befestigen. Dieses dient zur Kennzeichnung, dass der 3G-Nachweis von Ihnen erbracht
wurde.
Danach können Sie die Veranstaltungsstätte betreten.
IM Veranstaltungsort:
Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, sich direkt am Eingang Ihre Hände zu desinfizieren.
Ferner bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich per luca-App als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer
der Veranstaltung zu registrieren.
Vor dem eigentlichen Veranstaltungssaal zeigen Sie kurz Ihre Eintrittskarte vor. Sie werden
dann von unserem Personal zu Ihrem Sitzplatz geleitet.
Wie auch bereits in der Broschüre zum KlassikSommer kommuniziert, werden wir Sie „frei
platzieren“. Dies bedeutet, dass unser Personal Ihnen einen Platz zuweisen wird. Dabei wird
selbstverständlich darauf geachtet, dass alle notwendigen Abstände auch während der Veranstaltung eingehalten werden.
Ihrer Platzanweiserin bzw. Ihrem Platzanweiser übergeben Sie bitte Ihr Ticket. Auf diesem
wird dann Ihre Reihen- und Platznummer notiert, für vier Wochen aufbewahrt und im Anschluss vernichtet.

Auch während der Veranstaltung müssen Sie weiterhin Ihre Maske tragen.
Nach Ende der Veranstaltung werden wir die jeweiligen Sitzreihen einzeln und ohne Eile
leeren. Auch hier müssen wir auf die notwendigen Abstände achten.
Uns ist bewusst, dass diese Regularien viel von Ihnen verlangen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld!
Die uns aufgrund der Corona-Pandemie und der Auswahl als Modellkommune auferlegten
Maßnahmen setzen wir auch in Absprache mit dem Land NRW um.
Wir freuen uns auf gemeinsame Konzerterlebnisse mit Ihnen, die trotz dieser besonderen
Situation möglich sind.

