HYGIENEBESTIMMUNGEN
Aufgrund der Corona-Pandemie sind wir als Veranstalter dazu angehalten, Sie vorab
über wichtige Maßnahmen zu informieren. Bitte lesen Sie sich die für Veranstaltungen
notwendigen Regelungen sorgfältig durch.
Die Gesundheit aller Beteiligten hat für uns höchste Priorität! Zur PandemieEindämmung bitten wir Sie, darauf zu achten, dass alle Personen (außer
zusammengehörige Personen) immer mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander, sowie
die Nies- und Hustenetikette einhalten.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Besucher*innen verpflichtend,
solange Sie sich auf dem Veranstaltungsgelände bewegen, ebenfalls beim Aufsuchen des
Caterings und der sanitären Einrichtungen. Dies gilt nicht während der Veranstaltung,
wenn Sie Ihren Platz eingenommen haben.
Bei guter Witterung findet die Veranstaltung im Freien im weitläufigen Schlosspark statt,
bei schlechter Witterung in der Turnhalle mit Lüftungskonzept. Wo die Gemeinde die
Bühne aufbaut wird in Abhängigkeit der Wettervorhersagen erst kurz vorher
entschieden. Nachdem die beiden Optionen nur ca. 100 m auseinader liegen können sie
dies unmittelbar vor der Veranstaltung zur Kenntnis nehmen.
In jedem Fall gibt es mindestens eine Pause und in beiden Fällen stehen für Gruppen
nach jeweilger aktueller begrenzter Anzahl Sitzbankgarnituren incl. Tisch im hnteren
Bereich zur Verfügung.
Im Schlossparkfall können Sie auch gerne Ihre eigene Picknickdecke benutzen. Hier
können die Stühle für Einzelpersonen und kleinere Gruppen zentral ausgegeben werden.
Achten Sie bei Ihrer eigenen Platzierung der Stühle unbedingt auf die Einhaltung des
Mindestabstandes zu anderen Personen und Gruppen.
Im Turnhallenfall, haben Sie bitte Verständnis, dass wir hier gehalten sind die Plätze zu
konkret zu zuweisen. Daher hier bitte am Einlass um etwas Geduld und gerade hier um
Einhaltung der Regeln. Bei entsprechend klarer negativer Wettervorhersage empfehlen
wir sicherheitshalber unter den unten genannten Kontaktmöglkchkeiten zu resvieren.
Personen mit offensichtlichen Erkältungs-Symptomen erhalten keinen Zutritt zur
Veranstaltung. Bitte verzichten Sie auf Ihr Kommen, sollten Sie vorab etwaige Symptome
haben. Im Allgemeinen tragen Sie als Besucher jedoch selbst Verantwortung für Ihre
Gesundheit.
Wir empfehlen die an den Eingängen platzierten Desinfektionsspender zur Handhygiene
zu benutzen.
Ebenfalls an den Eingängen füllen Sie bitte die erforderlichen Erfassungsbögen aus.
Verpflichtende Angabe sind mindestens Name mit Telefonnummer und Anzahl der
Personen. Falls Die darüber hinaus freiwillig auch Ihre Mail-Adresse angeben wollen,
können wir Ihnen gerne unsere zukünftigen Konzerthinweise zukommen lassen.
IHRE KONTAKTMÖGLICHKEITEN FÜR RÜCKFRAGEN ODER WEITERE INFORMATIONEN:
vorstand@marktkapelle-obernzell.de
www.marktkapelle-obernzell.de
Tel.: +49 (0)171 / 12 36 06 2

