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Hygieneplan – theater im e.novum e.V.
1) Persönliche Hygiene
Die Maskenpflicht besteht beim Betreten des Theaters sowie in allen Räumlichkeiten. Auf dem
Sitzplatz dürfen die Masken abgenommen werden.
Desinfektion der Hände bereits beim Betreten des Theaters. Der Desinfektionsmittelspender
befindet sich rechts am Eingang.
Garderobe sollte im Auto gelassen werden, darf aber auch mit an den Sitzplatz genommen werden.
Sitzenbleiben auf den Stühlen.
Husten und Niesen in die Armbeuge.
Wenn Zuschauer*in Erkältungssymptome (Husten, Fiebern, Halsschmerzen etc.) zeigen, bitte der
Vorstellung fernbleiben!

2) Abstandsregelungen
In den Räumen des theater im e.novum sind mind. 1,5 Meter Abstand zur nächsten Person
einzuhalten.
Die ausgewiesenen Laufwege und Markierungen sind einzuhalten.
Wir erfassen die Kontaktdaten der Zuschauer für die Möglichkeit der Kontaktverfolgung in der
Corona-Pandemie. Nach den gesetzlichen Vorgaben werden sie zeitlich begrenzt aufbewahrt und
anschließend vernichtet.
Getränke werden vor Vorstellungsbeginn an den Platz gebracht u bestellen.
Während der Vorstellung darf nur eine Person den Saal verlassen (z. B. Toilettengang).

3) Raumhygiene

Wir verpflichten uns hiermit zur Einhaltung der Grundsätze für eine hygienische Theaterreinigung,
Desinfektion im notwendigen Einzelfall sowie ausreichende Belüftung in 45-minütigen Intervallen, um
den Schutz unserer SpielerInnen, MitarbeiterInnen und ZuschauerInnen dauerhaft gewährleisten zu
können. Besonders werden folgende Kontaktflächen regelmäßig gereinigt:
Türklinken und Griffe
Lichtschalter
Sitzgelegenheiten im Foyer
Zuschauerstühle im Theatersaal
Toiletten

4) WCs
Die WCs werden vor und nach der Vorstellung kontrolliert und gereinigt sowie ggf. desinfiziert.
In den WCs darf sich nur eine Person aufhalten.

7) Meldung von Infektionen

Wird bei einem/einer ZuschauerIn eine Infektion festgestellt, ist das theater im e.novum umgehend
zu benachrichtigen.

Bitte beachten Sie die Aushänge in unseren Räumlichkeiten.

Zu unseren Theaterräumen haben während der „Corona-Zeit“ NUR
angemeldete ZuschauerInnen Zutritt!

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter www.theater-imenovum.de

Wir freuen uns, Sie und euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

