
Hygiene-Konzept zur Spielzeit 2021/22: 

 

Aufgrund der andauernden Corona Virus Situation wurde zur Spielzeit 2021/22 vom Kultur-

kreis Radevormwald das Hygiene-Konzept auf Basis der CoronaSchVO NRW und den All-

gemeinverfügungen der Oberbergischen Kreises aktualisiert und mit der Stadt Radevormwald 

abgestimmt. Das Hygiene-Konzept wird kontinuierlich an Änderungen der CoronaSchVO 

NRW, der Allgemeinverfügungen des Oberbergischen Kreises oder der Verfügungen der 

Stadt Radevormwald angepasst und auf der Internetseite aktualisiert. 
 

Hier eine Zusammenfassung des Hygiene-Konzepts zu Beginn der Spielzeit 21/22: 
 

- Der Verkauf von Eintrittskarten erfolgt nur im Vorverkauf und unter Abgabe der Kontakt-

daten. Die Kontaktdaten werden ca. 2 Monate (längstens bis 31.07.22) beim Kulturkreis 

Radevormwald verwahrt und danach von ihm vernichtet. 

- Jedem Abonnement sowie freiverkaufter Eintrittskarte ist ein fester Sitzplatz zugewiesen, 

der nicht gewechselt werden darf 

- Jeder Zuschauer hat beim Einlass einen offiziellen Nachweis vorzuzeigen, dass er voll-

ständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist (Negativ-Test nicht älter als 48 Stunden); 

Zu diesem Nachweis ist ein Ausweis zur Personen-Identifikation vorzulegen. Ohne offizi-

ellen Nachweis erfolgt kein Einlass – Zu den Schultheater-Aufführungen gelten gesonderte 

Regeln. 

- Jeder Zuschauer hat ab Eingang des Bürgerhauses und auf allen Wegen im Bürgerhaus ei-

ne medizinische oder FFP2 Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Diese darf nur am Sitzplatz 

während der Vorstellung abgenommen werden. 

- Beim Einlass stehen Desinfektionsmittel für die Zuschauer bereit, die von ihnen zu nutzen 

sind. 

- Jeder Zuschauer hat auf allen Wegen im Bürgerhaus darauf zu achten, dass die Abstandre-

gel möglichst eingehalten wird. 

- Personal des Kulturkreises wird den Einlass und Auslass zu den Veranstaltungen regeln. 

Den Anweisungen des Personals ist zu folgen. 

- Einführungen zu Theater-Aufführungen finden im großen Saal statt. 

- Auf Pausen zu den Aufführungen wird weitgehend verzichtet, um Ansammlungen mit ge-

ringen Abständen zu vermeiden. Diese Aufführungen werden so gestaltet, dass keine Über-

längen entstehen. 

- Ein Getränkeverkauf wird vorerst nicht stattfinden. 

- Die Garderobe kann weiterhin in der Zwischenetage abgegeben werden. Statt der üblichen 

Garderobenmarken werden auf Papier gedruckte / geschriebene Garderobennummern her-

ausgegeben, die bei der Rückgabe entsorgt werden. 

- Der Zuschauer-Fahrstuhl kann weiterhin genutzt werden. 

- Die Toiletten in der Zwischenetage können weiterhin genutzt werden. Beim Verlassen der 

Toiletten sind die bereitgestellten Desinfektionsmittel zu nutzen. 

- Zuschauer, die Corona Virus Symptome an sich feststellen, oder kürzlich aus Risikogebie-

ten zurückgekehrt sind, werden gebeten, vom Besuch der Veranstaltung abzusehen.  

- Sollten Zuschauer sich weigern, diese Regeln zu befolgen, so können sie vom Personal des 

Kulturkreises Radevormwald von der Veranstaltung ausgeschlossen und zum Verlassen 

des Bürgerhauses aufgefordert werden. Sollten sie dieser Aufforderung nicht folgen, wird 

der Kulturkreis den zuständigen Ordnungsdienst informieren. 
 

Alle Maßnahmen und Regeln dienen dem Zweck, einerseits kulturelle Aufführungen zu er-

möglichen und andererseits einen größtmöglichen Schutz vor Infektionen zu gewährleisten. 
 

Wir hoffen auf allseitiges Verständnis und allseitige Mitwirkung, um die ausgewogene Frei-

heit des Einzelnen und der Allgemeinheit zu gewähren. 


