Unser Hygiene-Konzept für Ihren Theaterbesuch
Wir freuen uns, wieder für Sie spielen zu können!
Alle Vorstellungen finden unter strengen Schutz-und Hygienemaßnahmen statt, um die Gesundheit
unserer Besucherinnen und Besucher sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forum
Wasserturm zu schützen und zur Eindämmung der Infektion mit dem Corona-Virus beizutragen.
Um Sie auch weiter vor einer Infektion zu schützen, haben wir uns entschlossen, maximal 200 der
vorhandenen Sitzplätze zu besetzen, das bedeutet, dass der Platz neben Ihnen/Ihrer Gruppe frei bleiben
kann!
Mund-Nase-Bedeckung
Innerhalb des Theatergebäudes ist eine Mund-Nase-Bedeckung ( mindestens eine medizinische
Maske, die sogenannte OP-Maske) zu tragen und diese muss auch während der Vorstellung getragen
werden. Diese Vorschrift gilt in allen Räumen, also auch in den
Toiletten. Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, werden des
Saales verwiesen.
Allgemeine Hygieneregeln
Bitte halten Sie auch beim Theaterbesuch die Hygieneregeln ein. Achten Sie, mit Rücksicht auf die
anderen Besucherinnen und Besucher sowie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die
Händedesinfektion und Hust- und Niesetikette. Halten Sie bitte ausreichend Abstand zu den anderen
Menschen um Sie herum (mindestens 1,50 Meter), und natürlich: Händewaschen nicht vergessen! Vor
Ort erinnern Hinweisschilder an die Hygieneregeln.
Ausweispflicht & 2 G-Regel
Unsere Besucherinnen und Besucher sind verpflichtet, ihren Ausweis mitzuführen und diesen bei
Aufforderung sowie beim Kauf von Karten an der Abendkasse vorzulegen.
Entsprechend der geltenden Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit SARS-CoV-2
(CoronaSchVO NRW) haben nur Personen ein Zutrittsrecht, die entweder geimpft oder genesen.
Einlass und Abendkasse
Das Forum Wasserturm öffnet jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.
Besuchern mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegserkrankung (Fieber, Husten etc.) wird der
Zugang zum Forum Wasserturm verwehrt.
Sanitäre Einrichtungen
Die sanitären Einrichtungen sind geöffnet. Auf Grund der räumlichen Gegebenheiten darf sich nur
eine begrenzte Anzahl von Person in der jeweiligen sanitären Einrichtung aufhalten, um ausreichend
Abstand zu gewährleisten. Unser Abendpersonal ist angewiesen, dies sicherzustellen.
Reinigung
Alle neuralgischen Punkte bzw. Bereiche in unseren Räumlichkeiten werden täglich gründlich
gereinigt und desinfiziert.
Alle medizinischen Empfehlungen, die die Behörden bezüglich des Umgangs und der
Zusammenarbeit mit anderen Personen geben, setzen wir um, kontrollieren sie täglich bzw.
aktualisieren sie entsprechend.

