Liebe Konzertbesucherinnen und -besucher,
unser oberstes Ziel ist die Gesundheit unserer Musikerinnen und Musiker und natürlich von
Ihnen: unseren Gästen. Um Ihnen einen sorglosen Konzertbesuch zu ermöglichen, sind wir
auf Ihre Mithilfe angewiesen.
Bitte beachten Sie:
Der Konzertbesuch ist aktuell nur Personen gestattet, die vollständig geimpft oder
nachweislich genesen sind und keine Krankheitssymptome aufweisen. Nach Eintreten der
Alarmstufe II muss aktuell zusätzlich ein Nachweis über einen tagesaktuellen negativen
Corona-Schnelltest (max. 24h) oder -PCR-Test (max. 48h) vorgelegt werden. Selbsttests
werden nicht anerkannt.
Bitte halten Sie beim Einlass die entsprechenden Nachweise bereit:
•
•

Bei abgeschlossener Impfung gegen SARS-CoV-2 (mind. 14 Tage) den Impfpass oder
eine digitale Impfbescheinigung z.B. im COVPass;
ODER einen Genesenennachweis (mindestens 28 Tage, maximal sechs Monate alt);

•

UND zusätzlich einen aktuellen Testnachweis;

•

Von der Pflicht, zusätzlich ein negatives Testergebnis vorzuweisen ausgenommen
sind: Personen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben; Personen, deren
vollständige Impfung weniger als 3 Monate zurückliegt; Personen, deren Genesung
weniger als 3 Monate zurückliegt; SchülerInnen, die regelmäßig an Testungen in der
Schule teilnehmen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind ebenfalls
weiterhin ausgenommen von der 2G- bzw. der 2G-plus- Regel. In den Ferienzeiten ist
die Vorlage eines tagesaktuellen Tests jedoch auch für diese Personengruppe
erforderlich.

Bitte bringen Sie zusätzlich Ihr Ausweisdokument mit.
Das Tragen einer FFP2-Maske ist für alle Besucher unserer Veranstaltungen verpflichtend,
auch am Platz.
Zur vorgeschriebenen Nachverfolgung von Infektionswegen müssen wir die Kontaktdaten
aller Besucher erheben. Diese Daten werden 4 Wochen nach der Veranstaltung vernichtet.
Vor Ort kann digital mittels LUCA App eingecheckt werden. Alternativ können Sie vor Ort
einen Kontaktnachweis ausfüllen.
Bitte kommen Sie nicht zu knapp zum Konzert, da der Einlass mehr Zeit in Anspruch nehmen
kann.
Ohne medizinische Maske, Impf- oder Genesenen-Nachweis und Angabe von Kontaktdaten
ist leider aufgrund der bestehenden Verordnung des Landes Baden-Württemberg und der
Stadt Konstanz kein Zutritt zu unseren Konzerten möglich, wir bitten um Verständnis!

Da sich die Bestimmungen bis zum Konzerttermin noch ändern können, informieren Sie sich
bitte vor der Veranstaltung nochmals über die aktuellen Vorgaben.
Wir wünschen Ihnen schöne Konzerte und freuen uns auf Sie!

Insa Pijanka
Intendantin

