Regelungen zur Vermeidung der
weiteren Ausbreitung des
Coronavirus

Liebe Künstler*innen, liebe Nutzer*innen, liebe Mitarbeiter*innen

Es fällt uns nicht leicht nach so langer Zeit der Pandemie, weiterhin am eingeschränkten Probenraumangebot
und reduziertem Künstler*innen- und Publikumsverkehr in den Theaterhäusern festhalten zu müssen.
Doch leider können wir vor dem Hintergrund der sich weiterhin verbreitenden Mutationen des Corona-Virus
und sehr hoher Inzidenzen noch nicht in den Normalbetrieb übergehen.
Wir freuen uns, dass wir arbeiten können und unsere Arbeit Sinn und Freude macht. Das wollen wir tun,
solange wir es verantworten können. Deshalb bitten wir euch, mit allen Anwesenden im Haus solidarisch zu
sein und Verständnis für die neuen Regelungen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung der Pandemie zu
zeigen:

Ab sofort gilt in den Theaterhäusern die 3G-REGELUNG
Das bedeutet, dass die Häuser nur betreten werden können, wenn eine Impfung, Genesung
oder ein tagesaktueller negativer COVID-19-Schnelltests am Eingang nachgewiesen wurde.
Darüber hinaus sprechen wir eine Testempfehlung an alle aus.
Es gilt auf allen gemeinschaftlich genutzten Wegen und Flächen weiterhin AHA+L:





ein solidarisches Abstandsgebot von mindestens 1,50 Meter
ein Maskengebot mit FFP-2-Masken
regelmäßige Nutzung unserer Desinfektionsspender (vor den Toiletten)
tragt bitte Sorge dafür, wenn möglich auch während der Proben für eine gute
Durchlüftung des Raumes zu sorgen

Stay safe. Stay tuned. Show solidarity!

Regulations to prevent the
further spread of thecoronavirus

Dear artists, dear users, dear employees

After such a long period of the pandemic, it is not easy for us to have to continue with limited rehearsal
space and reduced artist and audience traffic in the theaters.
But unfortunately, with the Corona virus mutations continuing to spread and very high incidences, we cannot
yet go back to normal operations.
We are happy that we can work and that our work is meaningful and enjoyable. We want to do this as long as
we can justify it. Therefore, we ask you to stand in solidarity with everyone in the house and show
understanding for the new regulations to prevent the further spread of the pandemic:

From now on, the 3G-RULES applies in the theater houses.

This means that the houses can only be entered if a vaccination, recovery or a daily
negative COVID-19 rapid test has been proven at the entrance.
In addition, we are making a testing recommendation to everyone.
AHA+L continues to apply on all shared use paths and areas:
- a solidarity distance requirement of at least 1.50 meters
- a mask requirement with FFP-2 masks
- regular use of our disinfection dispensers (in front of the toilets)
- please make sure that the room is well ventilated during rehearsals

Stay safe. Stay tuned. Show solidarity!

