Der Veranstaltungsbereich im Haus der Kultur startet wieder:
Wir sind erleichtert, Sie endlich wieder in unserem Haus begrüßen zu können. Bei aller Vorfreude auf
die Veranstaltungen und dass wir wieder unterhaltsame Abende gemeinsam mit Ihnen genießen
dürfen, hat die Gesundheit und die Sicherheit unseres Publikums immer oberste Priorität. Wir haben
die Zeit deshalb genutzt unser Haus nach bestem Wissen und Gewissen auf Ihre Rückkehr
vorzubereiten.
Selbstverständlich haben wir ein Schutz- und Hygienekonzept erstellt und aktualisieren dies laufend.
Bitte beachten Sie schon vorab folgende Regeln:


Im gesamten Haus der Kultur muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Diese
darf nur am Sitzplatz abgenommen werden. Sobald Sie Ihren Sitzplatz verlassen muss die
Mund-Nasenbedeckung wieder getragen werden. Bitte beachten Sie, dass wir mit Rücksicht
auf die anderen Gäste von dieser Regel keinerlei Ausnahmen machen können, auch nicht
bei Vorliegen eines Attestes. Zu Ihrer Information, in Bayern ist das Tragen eines
Gesichtsschildes kein Ersatz der Mund-Nasenbedeckung.



Die bekannte Hust- und Niesetikette und die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten.
Auch Händeschütteln ist derzeit leider noch tabu. Ein Lächeln, trotz Mund-Nasenschutz ist
aber ausdrücklich gewünscht.



Halten Sie zu allen Gästen, die nicht zu Ihrer Gruppe oder Ihrem Haushalt gehören die
Abstandsregeln ein. Beachten Sie dies vor allem auch vor und nach der Veranstaltung.



Derzeit bietet wir keinen Garderobendienst an. Bitte lassen Sie Ihre Jacke im Auto oder
nehmen Sie im Ausnahmefall die Garderobe mit an Ihren eigenen Sitzplatz. Die
Einhaltung von Fluchtwegen gem. VStättV. muss jedoch weiterhin gegeben bleiben.



Das Gebäude wird nach jeder Veranstaltung gereinigt. Für Türklinken, Handläufe und
Toiletten und in stark frequentierten Bereichen werden die Reinigungsintervalle je nach
Bedarf und Teilnehmerzahl erhöht. Im Eingangsbereich sind Desinfektionsspender gut
sichtbar installiert. In allen Toiletten des Gebäudes sind neben den Waschtischen ebenfalls
Spender mit Desinfektionsmittel angebracht.

Wir bitten alle Besucher diese Einrichtungen fleißig zu nutzen.


Unsere Räume sind mit einer raumlufttechnischen Anlage ausgestattet die es uns
ermöglichen einen Austausch mit der Außenluft vorzunehmen. Dies bietet Ihnen die
größtmögliche Sicherheit bezüglich einer Erregerübertragung.



Bleiben Sie der Veranstaltung fern, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID19-Fällen hatten oder akute, unspezifische Allgemeinsymptome und respiratorische
Symptome jeder Schwere hatten.

Erfassung Ihrer Kontaktdaten
Zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten sind wir
dazu verpflichtet, die persönlichen Daten aller Besuchenden zu erfassen und beim Kauf der Karten
zu erheben. Beim Einlass werden diese auch entsprechend geprüft. Wir bitten daher um rechtzeitiges
Erscheinen. Das Haus öffnet immer 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn.
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