V E R H A LT E N S E M P F E H L U N G E N
FÜR

NUTZER*INNEN

Liebe Künstler*innen, liebe Nutzer*innen,
Es fällt uns nicht leicht nach so langer Zeit Pandemie, weiterhin am eingeschränkten
Probenraumangebot und reduziertem Künstler*innen- und Publikumsverkehr im
Theaterhaus festhalten zu müssen.
Doch leider können wir vor dem Hintergrund der sich weiterhin verbreitenden Mutationen
des Corona-Virus vor allem im Innenbereich 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 und wie wir es verantworten können.
Wir halten nicht viel von Verboten. Aber es gibt ein solidarisches Gebot, das für uns alle
entscheidend ist:

ACHTSAMKEIT UND VERANT WORTUNG !
Zunächst möchten wir auf unsere Außenflächen hinweisen: unseren Sommergarten und
den Bereich der Open-Air-Bühne. Wir laden euch ein, diese Flächen an der frischen Luft zu
nutzen, sobald es euch möglich ist – beispielsweise in Probenpausen – um so ein
Ansteckungsrisiko zu vermeiden.
Betretet das Haus bitte nur, wenn ihr euch sicher seid, gesund zu sein.
Ab einer Gruppengröße von 5 Personen, benötigen wir den Nachweis eines tagesaktuellen
negativen Schnelltests.
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!

B E H AV I O R A L R E C O M M E N D AT I O N S
FOR

USERS

Dear artists, dear users,
After such a long period of pandemic, it is not easy for us to have to continue with
the limited rehearsal space and reduced artist and audience traffic in the
Theaterhaus.
But unfortunately, against the background of the still spreading mutations of the
Corona virus, especially in the interior, we can not yet go over to normal operation.
We are happy that we can work and that our work makes sense and gives
pleasure. We want to do that as long as and how we can justify it.
We don't think much of prohibitions. But there is one commandment of solidarity
that is crucial for all of us:
MINDFULNESS AND RESPONSIBILITY !
First of all, we would like to point out our outdoor spaces: our summer garden
and the open-air stage area. We invite you to use these areas in the fresh air as
soon as you are able - for example, during breaks in rehearsals - to avoid the risk
of infection.
Please enter the house only if you are sure that you are healthy.
From a group size of 5 people, we require proof of a daily negative rapid test.
AHA+L+A continues to apply on all common paths and areas:





a solidarity distance requirement of at least 1.50 meters
as well as 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 the rehearsals, if
possible

Stay safe. Stay tuned. Show solidarity!

V E R H A LT E N S E M P F E H L U N G E N
BEI VERANSTALTUNGEN

# ABSTAND
mind. 1,50 m

v

# STAY SAFE

Aufgrund der derzeit in Berlin gültigen SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung sind sämtliche
Besucher*innen dieser Veranstaltung verpflichtet, die generellen Abstands-, Hygiene- und
sonstigen Schutzregeln einzuhalten.
Diese beinhalten u.a.:
✔

✔

✔

✔

✔

Anwesenheitsdokumentation und Platzzuweisung zur Nachverfolgung der Infektionsketten –
beim Kartenerwerb werden die Kontaktdaten aller Theaterbesucher*innen registriert, dabei
erhalten sie eine Sitzplatznummer für einen entsprechenden Platz im Zuschauer*innenraum
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m auf dem gesamten Gelände
– Ausnahme: Ehe- oder Lebenspartner*innen, Angehörige des eigenen Haushalts oder
Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht
Das Tragen der vorgeschriebenen FFP2-Maske in allen Situationen, in denen der
Mindestabstand von 1,50 m nicht gewährleistet werden kann.
Nutzung der örtlichen Möglichkeiten zur Handhygiene (Händewaschen auf der Toilette,
Desinfektionsspender am Einlassbereich) und Einhaltung der Niesetikette.
Wahrnehmung der eigenen Verantwortung: Sollten bei Ihnen oder in Ihrem Kontaktumfeld
Symptome einer möglichen COVID-19-Infektion (Fieber, Schnupfen, Husten o.ä.) auftreten oder
kürzlich aufgetreten sein, bleiben Sie unbedingt zu Hause und besuchen Sie unsere
Vorstellungen nicht

Bitte beachten Sie außerdem, dass die Aufführungen unter freiem
Himmel stattfinden und auch bei Regen gespielt wird.
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B E H AV I O R A L R E C O M M E N DAT I O N S
AT EVENTS

# DISTANCE
mind. 1,50 m

v

# STAY SAFE

Due to the SARS-CoV-2 infection protection regulation currently in force in Berlin, all visitors to
this event are required to comply with the general distance, hygiene and other protection rules.
These include among others:
Attendance documentation and seat assignment to track chains of infection - when tickets are
purchased, the contact information of all theater patrons will be recorded, and they will be
assigned a seat number for an appropriate seat in the auditorium
Compliance with the minimum distance of 1.5 m on the entire premises
- Exception: spouses or partners, members of the own household or persons for whom there is a
right of care and contact.
Wearing the prescribed FFP2 mask in all situations where the minimum distance of 1.50 m
cannot be guaranteed.
Use of local hand hygiene facilities (hand washing in the toilet, disinfection dispensers at the
admission area) and compliance with sneezing etiquette.
Taking your own responsibility: If you or your contact environment experience or have recently
experienced symptoms of a possible COVID-19 infection (fever, cold, cough or similar), it is
imperative that you stay at home and do not attend our performances

Please also note that the performances will take place outdoors.
take place outdoors and will also be played in case of rain.

Theaterhaus Berlin | Kulturinitiative Förderband gGmbH | Neue Jacobstraße 9 – Haus C | 10179 Berlin

