Wichtige Informationen für sicheren Theatergenuss

•

Sie können weiterhin mit dem PKW und den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Bitte beachten
Sie jedoch, dass der Zugang zur Bühne nur über den großen Parkplatz möglich ist. Der Fußweg an
der Kapelle und der Stationenweg (Kreuzweg) oberhalb der Zufahrt zum großen Parkplatz sind
gesperrt.

•

Das Gelände öffnet 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Bitte beachten Sie, dass ein Aufenthalt
vor dem Kassengebäude, um Ansammlungen zu vermeiden, generell nicht möglich ist.

•

Nach der aktuellen Corona-Verordnung und der Inzidenz im Landkreis Rastatt ist gegenwärtig kein
Nachweis einer Impfung, Genesung oder Testung erforderlich, um an unseren Veranstaltungen
teilzunehmen.

•

Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die Ansteckungssymptome aufweisen,
einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Corona-Virus unterliegen, oder keine FFP2Maske tragen.

•

Wir verwenden zur besseren Kontaktnachverfolgung die Luca-App. Um den Check-In-Prozess zu
beschleunigen wäre es toll, wenn Sie die Luca-App bereits auf Ihrem Smartphone installiert haben
oder einen Luca Schlüsselanhänger verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.lucaapp.de. Falls Sie weder App noch Schlüsselanhänger verwenden, bitten wir Sie darum, Ihre Daten
im unten anhängenden Erhebungsbogen anzugeben. Füllen Sie diesen gerne bereits vorab aus, um
ein reibungsloses Einlassgeschehen zu gewährleisten.

•

Es besteht generelle FFP2-Maskenpflicht ab dem Zuschauerparkplatz. Die Maske darf nur am
Sitzplatz abgenommen werden.

•

Der Sitzplatz darf nur für den Toilettengang verlassen werden. Für einen besseren Sitzkomfort sind
aus diesem Grund Sitzkissen zu empfehlen.

•

Die Bewirtung erfolgt direkt am Platz. Bitte beachten Sie, dass auch Maskenpflicht besteht, während
Sie von unserem Personal bedient werden.

•

Wahren Sie bitte die Nies- und Hustenetikette und achten Sie darauf, Ihre Hände gründlich zu wa‐
schen. An den Eingängen und auf dem Gelände sind zudem Desinfektionsspender aufgestellt.

•

Bitte halten Sie vor Ort zu allen Gästen, die außerhalb Ihres eigenen Haushalts leben, in allen Situa‐
tionen genügend Abstand (mindestens 1,50 Meter). Gehen Sie in den Sitzreihen möglichst Rücken
an Rücken aneinander vorbei. Die Pausen können Sie gern auf Ihren Sitzplätzen verbringen.

Datenerhebung nach Corona-Verordnung
Als Veranstalter sind wir verpflichtet die Kontaktdaten aller Veranstaltungsteilnehmer zu erfassen und
bei Bedarf an das Gesundheitsamt zu übermitteln. Wie viele Veranstalter in Baden-Württemberg haben
wir uns für die Nutzung der Luca-App entschieden. Sollten Sie die Luca-App nicht nutzen können, da
Sie weder über ein Smartphone noch über einen Luca-Schlüsselanhänger verfügen, bitten wir Sie, Ihre
Kontaktdaten in die vorgesehenen Felder einzutragen. Wir werden anschließend für Sie Ihre Daten in
der Luca-App erfassen. Das Formular werden wir umgehend vernichten, so dass Sie sicher sein
können, dass keine unberechtigten Personen Zugriff auf Ihre Daten erhalten.
Bitte füllen Sie pro Haushalt ein separates Formular aus!

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

E-Mail

Ich bin mit der Datenschutzerklärung der Luca-App einverstanden. (Bei Bedarf können Sie die
Datenschutzerklärung der Luca-App gerne einsehen. Bitte sprechen Sie unser Ordnungspersonal
in den blauen Warnwesten an.)
Ich bin damit einverstanden, dass Mitarbeiter der Volksschauspiele Ötigheim meine Daten in der
Luca-App erfassen.

