
Maßnahmenkonzept für die Vorstellungen von Bonnie & Clyde 
 

Stand 01.11.2021 
 
Ziel der hier aufgeführten Maßnahmen ist die Verhinderung von Infektionen mit SARS-CoV-2. 
Das Konzept ist regelmäßig auf seine Umsetzung sowie der Aktualität zu überprüfen. Neue 
geltende Landesverordnungen zum Infektionsschutz sind zu beachten und umzusetzen.  
 
Grundsätzlich gilt bei Veranstaltungen ab 25 Personen und bis 500 Personen im Innenbereich:  
 

• Abstands- und Hygienekonzept 
• 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen) 
• Maskenpflicht bis zum Platz  

 
Dabei werden Geimpfte oder Genese laut geltender Verordnung im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 
oder Nr. 4 und 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung nicht bei der 
Teilnehmerzahl mit eingerechnet.  
 
 
Generelle Maßnahmen für das Publikum:  
 

• 3G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen)  
• Besucher und Besucherinnen mit erkältungsähnlichen Symptomen dürfen nicht in den 

Publikumsbereich und müssen das Gebäude umgehend verlassen. (Darauf sollte vorab 
hingewiesen werden, sodass im besten Fall jene Besucher und Besucherinnen 
überhaupt nicht das Gebäude betreten.) 

• Masken (FFP2 oder OP-Masken) bis zum Platz  
• Um Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, kann über die LucaApp oder die Corona 

Warn App eingecheckt werden. Dafür wird im Voraus ein eigener QR-Code für die 
Spielstätte und die einzelnen Vorstellungen eingerichtet.  
 

 
Maßnahmen für den Ein- und Auslassbetrieb:  
 

• Einbahnstraßenverkehr Regelungen (Unterschiedlicher Ein- und Auslassbereich durch 
Besucherlenkung gewährleisten, bsp. Bodenmarkierungen, Beschilderungen etc.) 

• Möglichst auf die Vereinzelung der Besucher achten und Abstand möglichst einhalten 
• Desinfektionsmittelspender im Einlassbereich bereitstellen  
• Oberflächen von Türklinken sind regelmäßig zu reinigen  

 
 
 

Bühnen- und Spielbetrieb:  
 

• Alle Crewmitglieder müssen einen Nachweis über 3G verfügen 
• Abstände müssen nicht eingehalten werden 
• Zusätzlich kann ein Monitoring durch Selbsttest durchgeführt werden, diese sind 

allerdings freiwillig  



• Desinfektionsmittelspender sind im Umkleidebereich aufzustellen 
• Häufig genutzte Gegenstände sind zu reinigen   
• Verlassen die Darsteller den Bühnenbereich und betreten den Publikumsbereich, ist 

eine Maske (OP-Maske oder FFP2 Maske zu tragen) 
 
 

Lüftung:  
 

• Durch ein Messgerät kann die CO2-Konzentration gemessen werden und durch Lüften 
mit Außenluftzufuhr kann die Konzentration gesenkt werden 

• Stoßlüften während der Pause und vor Einlass ist erforderlich  
 
 
 


