
 
 
 
 

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen 
 

Liebe Gäste, 

 

hier erhalten Sie einen Überblick über das Covid 19-Hygienekonzept des 

Klabauter Theaters. Grundsätzlich werden die aktuell geltenden allgemeinen 

Covid 19-Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten sowie für eine maximale 

Luftwechselrate im Foyer und im Zuschauerraum gesorgt, sodass die 

Aerosolbelastung ausreichend verringert werden kann. 

 
 
 

Unsere aktuellen Schutzmaßnahmen sind: 
 

Eintritt und Foyer-Bereich 
 

• Jeder Gast erhält vor dem Besuch Informationen zum Theaterbesuch und den 

Schutzmaßnahmen für die Besucher*innen. Aushänge informieren die Gäste vor 

Ort. 

• Alle Mitarbeiter*innen der Bar und der Stiftung Das Rauhe Haus, werden über die 

aktuellen Vorgaben, Maßnahmen und das korrekte Verhalten informiert und 

regelmäßig geschult. 

• Es gilt Maskenpflicht für Mitarbeiter*innen und Zuschauer*innen auf allen Wegen im 

Foyer. Die Gäste können die Masken absetzen, wenn der Sitzplatz in dem 

Theatersaal eingenommen wurde. 

• Es gibt Platzanweiser*innen, welche die Gäste an ihre Sitzplätze im Theatersaal 

begleiten 

• Abstandsmarkierungen auf dem Boden erleichtern die Orientierung. 

• Für die Händedesinfektion stehen Spender an den Eingängen bereit. 

• Die Personenzahl in den Toiletten ist begrenzt auf eine Person zur Zeit 



• Bereits angefasste Werbemittel oder Programmhefte sollen bitte nicht wieder 

zurückgelegt werden. 

 

Vorstellung und Zuschauerraum 

 

• Die Veranstaltungsdauer wird 60 bis 80 Minuten betragen.  

• Die Zuschauerzahl ist stark reduziert. Die Bestuhlung erfolgt variabel: Es können 

ausschließlich Infektionsgemeinschaften zusammensitzen, neben, vor und hinter 

einem/einer Zuschauer*in sind mind 1,5 Meter Abstand zur nächsten Person.  

• Der Zuschauerraum und das Foyer verfügen über eine hohe Luftwechselrate, um 

die Aerosolbelastung ausreichend zu verringern. 

 

 

Einlass in den Theatersaal 

 

• Der Saal wird 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn geöffnet, sodass die 

Zuschauer*innen ganz in Ruhe und mit ausreichendem Abstand eintreten können.  

• Die Plätze sind bereits den Gästen zugeordnet, eine Platzanweisung erfolgt. 

• Die Kartenkontrolle beim Einlass erfolgt kontaktlos. 

 

 

Auslass aus dem Theatersaal 

• Der Auslass erfolgt in Etappen, so dass auch hier die Abstände eingehalten werden 

können. Sie erfahren von unseren Platzanweiser*innen, wann welche Platzgruppen  

den Saal verlassen können. 

 

Bar und Garderobe 

• Derzeit ist die Garderobe nicht besetzt. Wir bitten sie darum ihre Garderobe mit in 

den Saal zu nehmen. 

• Die Bar öffnet ca 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn. 

• Wir bitten sie, die Getränke auf dem Hof oder im Garten einzunehmen. Aufgrund 

der Maskenpflicht im Foyer ist das Einnehmen von Getränken nicht möglich. 



• Wir bitten sie darum, die Getränke selbst zu öffnen. Derzeit ist kein Ausschank 

erlaubt. 

• Nach jedem Gast erfolgt eine Reinigung des Platzes. 

 

Ticketverkauf 

• Die Tickets können online und telefonisch reserviert werden, bitte geben sie an 

wenn sie in einer Gruppe kommen und nebeneinander sitzen können. 

• Die Bezahlung der Tickets erfolgt derzeit noch Bar an der Abendkasse oder bei 

größeren Gruppen auf Rechnung. 

• Karten erhalten sie an der Abendkasse bis 15 Minuten vor der Vorstellung 

• Für die Schlangenbildung sind Bodenmarkierungen angebracht. 

 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen 

einen angenehmen Theateraufenthalt. 


