Besucherhinweise zu Hygiene- und Verhaltensregeln zum Infektionsschutz
beim Sinfoniekonzert in der PADERHALLE

Wir freuen uns sehr, Sie zum Sinfoniekonzert in der Paderhalle begrüßen zu dürfen. Zu Ihrem und zum Schutz
aller anderen Gäste bestehen u.a. folgende Schutzmaßnahmen:
Allgemeine Schutzmaßnahmen


Bitte achten Sie in der Warteschlange beim Einlass und auch in der Halle während Ihres Besuches auf die
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m und Einhaltung gekennzeichneter Wegeführungen.



Beim Einlass und ab Betreten der Paderhalle ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Dieser darf
nur am Sitzplatz und erst nach Beginn des Konzerts abgenommen werden. Zur Erhöhung Ihrer Sicherheit

empfehlen wir, auch während der Vorstellung den Mund-Nasen-Schutz zu tragen. In jedem Fall ist er auch
wieder beim Verlassen des Hauses oder beim Aufsuchen der Sanitäranlagen zu tragen. Wir bitten darum,
möglichst auf das Sprechen im Saal zu verzichten bzw. hierbei den Mund-Nasen-Schutz zu tragen.


Am Eingang und dezentral im Gebäude finden Sie Spender mit Handdesinfektionsmittel. Bitte nutzen Sie
diese und wahren die üblichen Hygieneregeln (Abstand halten, Handwaschregeln und Husten-/Niesetikette
einhalten, Gesichtsberührung vermeiden).

Einlass, Saalplan, Tickets, Rückverfolgbarkeit


Der Einlass beginnt in der Regel 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Um Warteschlangen zu vermeiden,
wird eine frühzeitige Anreise empfohlen.



Ticketinhaber mit Krankheitssymptomen von SARS.CoV-2 sollten in jedem Fall vom Veranstaltungsbesuch
absehen. Bei offensichtlichen Krankheitssymptomen kann der Einlass verweigert werden.



Die Veranstaltungen werden zwar in der sonst üblichen Reihenbestuhlung aufgebaut, statt den zur
Verfügung stehenden 954 Sitzplätzen sieht der beantragte Sitzplan maximal rd. 460 belegte Plätze vor.
Beim Sinfoniekonzert in dieser Bestuhlungsform werden nur rund 350 Sitzplätze vergeben sein.

Sicherheitsabstände werden realisiert, indem eine schachbrettartige Besetzung der Sitzplätze vorgesehen
ist. In der Regel sitzen Sie zu zweit nebeneinander, rechts, links, vor und hinter Ihnen sind jeweils zwei
Sitzplätze frei. Da ein Mindestabstand von 1,50 m nicht durchgängig gegeben ist, wird die

Rückverfolgbarkeit durch personalisierte Tickets gewährleistet. Bitte tauschen Sie daher keine Plätze.
Bewirtung / Garderobe / Foyeraufenthalt


Das Sinfoniekonzert wird in verkürzter Form zwei Mal jeweils ohne Pause aufgeführt, um
Sicherheitsabstände im Saal zu realisieren und Schlangenbildung durch zu große Besucheransammlungen
in den Foyers zu vermeiden. In der Regel beträgt die Veranstaltungsdauer 70 min. Eine Bewirtung in den
Foyers vor / oder während des Konzertes ist nicht vorgesehen.



Auf die sonst übliche Verpflichtung zur Abgabe der Garderobe wird aufgrund der begrenzten Gästezahl
verzichtet. Zu Ihrer Entlastung stehen unbewachte Garderobenständer im Foyer zur Verfügung. Bitte

nutzen Sie diese in jedem Fall bei nasser Garderobe, damit die Theatersessel nicht durchfeuchtet werden.


Bitte beschränken Sie Ihren Aufenthalt in den Foyers auf das Nötigste. Begeben Sie sich nach Eintritt ins
Gebäude möglichst umgehend zu Ihrem Sitzplatz. Am Ende der Veranstaltung bitten wir wiederum um

zügiges Verlassen des Hauses, wobei wieder der Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist und um Beachtung von
Mindestabständen gebeten wird.
Belüftung / Raumreinigung


In den genutzten Räumen wird mit den üblichen Reinigungsmitteln besonders gründlich und in stark

frequentierten Bereichen mindestens nach jeder Veranstaltung gereinigt. Bei zwei aufeinander folgenden
Veranstaltungen an einem Tag werden die Räumlichkeiten zwischen den Veranstaltungen gereinigt.

Besucher der nachfolgenden Veranstaltung dürfen das Haus erst nach Abschluss der Reinigungsarbeiten
betreten.


Die Belüftung der Paderhalle erfolgt über frische Außenluft, die von unten ein- und an der Saaldecke abgeführt wird. Die Lüftungsanlage wird so betrieben, dass ein konstanter Luftstrom von den Zuschauern weg
erzeugt wird.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter/innen gern zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung.

