
Corona-HYGIENEKONZEPT Hamburger Sprechwerk         
 

Bitte bringen Sie zur Veranstaltung einen Nachweis, dass Sie vollständig geimpft oder genesen sind, oder 
ein Zertifikat über einen negativen Corona-Test mit. Es genügt leider kein Selbsttest, da diese nicht zu 
personalisieren sind. Ein personalisiertes Test-Zertifikat erhalten Sie bei den Testzentren der Stadt. 

Zur Kontakt-Nachverfolgung können Sie bei uns die Luca-App oder die Corona-Warn-App nutzen. Sollte das 
nicht möglich sein, halten wir für Sie Zettel und Stift bereit, damit Sie uns Ihre Kontaktdaten schriftlich 
geben können. Wir bewahren die Daten verschlossen auf. Sollte sich nach zwei Wochen keine 
Gesundheitsgefährdung ergeben haben, werden die Kontaktdaten geschreddert und entsorgt. 

Im Haus und auf dem Platz ist während der ganzen Veranstaltung Maskenpflicht. 

Im Theater ist „Einbahnstraße“. 
Im Foyer folgen Sie bitte der Kordelführung, und halten Sie mind. 1,5 m Abstand. 
 
Treten Sie einzeln bzw. mit Ihrer Bezugsgruppe zum Tresen. Dort können Sie Getränke kaufen,  die Sie bitte 
nur am Platz konsumieren dürfen, zeigen ihre Karten vor und hinterlassen Ihre Kontaktdaten. Wir 
bewahren die Daten verschlossen auf. Sollte sich nach zwei Wochen keine Gesundheitsgefährdung 
ergeben haben, werden die Kontaktdaten geschreddert und entsorgt. 
 
Bitte betreten Sie ohne weitere Kartenkontrolle den Saal. 
 
Bitte nutzen Sie gerne die Hygienestationen, die im Foyer und bei den Toiletten aufgestellt sind. 
 
Der Zuschauerraum des Sprechwerks verfügt bei flexibler Bestuhlung über 50 Plätze. Die Stühle sind mit 
ausreichendem Abstand (1,5 m Radius) auf der Zuschauertribüne verteilt.  
 
Der Ausgang aus dem Saal (Toilettengang etc.) findet vor Ende der Vorstellung ausschließlich über den 
Notausgang statt. Dieser verfügt über eine komfortable Breite von 1,20 m. Bitte achten Sie auch hier auf 
Abstand. 
 
Der Zugang zur Toilette führt um das Haus herum zu einem separaten Außeneingang (Büro-Aufgang rechts 
neben den Garagen) mit einer eigenen Zugangstreppe. Der Weg zum WC wird deutlich mit Aushängen und 
Bodenmarkierungen ausgewiesen. An der Eingangstür auf der Rampe wacht ein Mitarbeiter darüber, dass 
nur jeweils ein Besucher zurzeit in die Toiletten im Obergeschoss eingelassen wird. 
 
Der Weg zurück in den Zuschauerraum führt wieder über den Vordereingang. 
 
Sollte es eine Pause geben, bitten wir darum diese auf ihrem Platz im Saal oder außerhalb des Hauses auf 
dem Hof verbringen. (Um Rücksicht auf die Nachbarn wird gebeten.) 
Ein Getränk können Sie leider nur bei Wiedereintritt ins Theater kaufen, da der Konsum von Getränken 
ausschließlich am Platz erlaubt ist. 
 
Beim Auslass nach Vorstellungsende bitten wir darum das Haus umgehend zu verlassen, diesmal gerne 
wieder durch den Vordereingang.  
 
Falls Sie auf die Künstler warten möchten, tun Sie dies bitte im Freien auf dem Hof. 


