
Man muss immer etwas haben, worauf man sich freut …  

Und wir freuen uns, wieder für Sie auf der Freilichtbühne Theater zu spielen.  

Besonders wichtig ist uns aber Ihre und unsere Gesundheit.  
Deshalb haben wir ein Schutz- und Hygienekonzept entwickelt, anhand dessen wir die ge-
setzlichen Anordnungen der Behörden an unserer Bühne umsetzen. 
Dieses Konzept wird auf die aktuelle Ausgangslage angepasst. 

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst: 

Was ist die Voraussetzung für Ihren Besuch? 

Alle Besucher der Freilichtbühne müssen einen negativen Schnell- oder Selbsttest nach §4 
Absatz 4 der Corona-Schutzverordnung NRW vorweisen können, der nicht älter als 48 Std. 
ist oder als vollständig geimpfte, bzw. genesenen Personen gelten. 
Jeder Besucher hat entsprechende Dokumente zur Nachweisbarkeit und seinen Personal-
ausweis mit sich zu führen und den Ordnern auf Verlangen vorzuzeigen. 
Ausgenommen sind Kinder im Vorschulalter. 
Besuchen Sie unsere Vorstellung nur, wenn Sie und Ihre Angehörigen keinerlei Symptome 
zeigen, die mit einer COVID-19-Erkrankung in Verbindung gebracht werden und Sie inner-
halb der letzten Tage keinen Kontakt zu COVID-19 Fällen hatten. 

Was wir für Ihre Sicherheit tun? 

Um den gebotenen Abstand zwischen unseren Besucher*innen sicher zu stellen, haben wir 
die Anzahl der Sitzplätze entsprechend der aktuellen Verordnung reduziert. 
Die sanitären Anlagen werden regelmäßig gelüftet und gründlich gereinigt. Es steht Ihnen 
Desinfektionsmittel an den Eingängen zur Verfügung.  
Hinweisschilder, Leitsysteme und Ordner sorgen dafür, dass Abstände eingehalten werden 
und Sie sich sicher auf dem Gelände bewegen können. 
Es stehen Ihnen bis zu drei Kassenplätze zur Verfügung, die seitlich durch   
Abtrennungen begrenzt sind. Die Kommunikation erfolgt über eine Gegensprechanlage. 
Um im Falle einer Infektion die Nachverfolgung der Infektionskette sicherstellen zu kön-
nen, müssen wir Sie bitten, beim Kartenkauf (online u. Tageskasse) Namen, Anschrift und 
Telefonnummer zu hinterlegen. 
Sollten Sie Karten für mehrere Personen kaufen, so sind auch deren persönliche Daten mit-
zuteilen.  
Alle erfassten Daten werden vier Wochen sicher und zugangsbeschränkt aufbewahrt und 
dann wieder gelöscht. 

Was Sie selbst tun können? 

Auf dem gesamten Gelände besteht Maskenpflicht. Bitte halten Sie sich daran und nehmen 
Sie Ihre Maske erst ab, wenn Sie Ihren Platz erreicht haben. 
Halten Sie Mindestabstand zu anderen Menschen um sich herum. 
Halten Sie weiterhin die Hygieneregeln ein, machen Sie Gebrauch von unserem  
Desinfektionsmittel und denken Sie weiterhin an die Hust- und Niesetikette. 
Folgen Sie den Anweisungen unserer Ordner. Sie tragen Sorge dafür, dass das  
Hygienekonzept umgesetzt werden kann und sind für Sie da. 
Um Schlangenbildung vor der Kasse und zu vermeiden kaufen Sie ihre Karten online, so 
vermeiden Sie Wartezeit und gelangen schnell zu Ihren Plätzen. 
Halten Sie Ihre Karten und die entsprechenden Nachweise bei der Einlasskontrolle bereit.


