Covid19-Hygiene- und Präventionskonzept (Kurzversion, Stand 18.09.2020)
KULTUR RAUM GEBEN – wir sind sehr froh, dass uns das wieder möglich ist und tun alles, um
Publikum und Mitwirkenden ein sicheres und angenehmes Konzerterlebnis zu ermöglichen.
Unsere großen, hohen und manuell gut zu lüftenden Räume mit vielen Zugängen bieten die
notwendigen Voraussetzungen, um die Vorgaben des Hygienerahmenkonzept für Kultureinrichtungen im Land Berlin vollständig umzusetzen.
Auf unserer Homepage veröffentlichen wir die einzelnen Maßnahmen, die wir gemeinsam mit den
Veranstaltern und Dienstleistern in unserem Hause umsetzen: www.elisabeth.berlin/aktuelles
Im Folgenden finden Sie eine Kurzversion der für Besucher*innen wichtigsten Punkte. Hierbei
benötigen wir Ihre Mithilfe, bitte verhalten Sie sich solidarisch und schützen Sie sich und andere, die
vielleicht besonders gefährdet sind:
Besuchsentscheidung:
• Personen, die Covid19-Symptome (Fieber, trockener Husten, Geruchs-/Geschmacksverlust)
aufweisen oder während der letzten 14 Tage Kontakt zu einem an COVID-19 Erkrankten hatten, ist
das Betreten unserer Räume untersagt.
• Personen, die aus medizinischen Gründen keinen MNS tragen können, setzen sich und andere
einem erhöhten Infektionsrisiko aus, weshalb wir vom Besuch der Veranstaltung abraten. Sollten
Sie sich dennoch für einen Besuch entscheiden, melden Sie sich bitte mit einem entsprechenden
Nachweis (z.B. Attest) bei unserem Einlasspersonal.
• Wir weisen insbesondere Personen, die einer Risikogruppe angehören, darauf hin, dass wir trotz
aller Maßnahmen keine Sicherheit gegen eine Ansteckung gewährleisten können.
• Die Konzerte haben in der Regel eine Dauer von ca. 60 min oder nach ca. 40 min (30 min bei
Gesang) eine Pause, in der ausgiebig gelüftet wird. Der Einlass in den Veranstaltungsraum erfolgt
erst 10 min vor Beginn, die Abendkasse öffnet 1 h vorher.
• Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass auch in der kälteren Jahreszeit häufiger gelüftet wird.
Ticketkauf und Registrierung:
• Die vorgeschriebene Registrierung erfolgt kontaktlos und datenschutzkonform über den
Ticketkauf oder über unsere Onlineregistrierung (www.elisabeth.berlin/registrierung) bzw. an der
Abendkasse. Bitte notieren Sie sich den Besuch und teilen ihn im Falle einer Infektion dem
Gesundheitsamt zusammen mit unserem Kontakt (030/44043644/ info@elisabeth.berlin) mit.
• Bitte nutzen Sie die Möglichkeit des online-Vorverkaufs.
• Doppelplätze dürfen nur von Personen, die nicht den Abstandsbestimmungen unterliegen z.B.
Personen aus einem Haushalt, gebucht und belegt werden.
• Ein gekauftes Ticket kann z.B. im Krankheitsfall an eine andere Person weitergegeben werden.
Diese muss sich jedoch an der Abendkasse neu registrieren.
Beim Besuch:
• Bitte nutzen Sie die Desinfektionsmittelspender in den Eingangsbereichen.
• Bitte folgen Sie dem Wegeleitsystem und nutzen Sie alle ausgewiesenen Ein-/ Ausgänge.
• Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m ein.
• In den Gebäuden besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutz (MNS), außer an
ihrem Sitzplatz.
• Bitte belegen Sie nur die ausgewiesenen Plätze, ihre Garderobe dürfen Sie gern auf den
Sperrplätzen daneben ablegen.
• Bitte verzichten Sie auf das Wedeln mit Konzertprogrammen oder Fächern.

Das Team des Kultur Büro Elisabeth dankt für Ihre Mithilfe! Bleiben Sie gesund!
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