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Coronabedingte Regelungen bei Kultur-Veranstaltungen im Bürgerhaus

Liebe Kultur im Dorf Alveslohe Fans und Freunde,

wir sind der Meinung, dass man so langsam mal wieder ein wenig Kultur ins Dorf bringen sollte und 
wir wollen unser Kulturprogramm für das Jahr 2020 ab September fortsetzen. Auch wir müssen und 
wollen uns natürlich an die gegebenen Regelungen und Hygienestandards halten, damit die 
größtmögliche Sicherheit für Ihre, die der Künstler und unsere Gesundheit gegeben ist. Deshalb 
haben wir hier ein paar Informationen zusammengefasst, die beim Besuch einer unserer 
Kulturveranstaltungen zu beachten sind.

1. Die Besucherzahl ist aufgrund der Räumlichkeiten vorerst auf max. 80 Besucherinnen und 
Besucher begrenzt.

2. Achten Sie beim Einlass auf entsprechende Abstände. (Mindestens 1,5 m)
3. Ihre Kontaktdaten werden erhoben und sind wahrheitsgemäß von Ihnen, vor Beginn der 

Veranstaltung, anzugeben. Dafür liegen entsprechende Formulare auf den Tischen aus.  
Bei Nachfrage der entsprechenden Behörden müssen wir diese Daten zur Infektionsnach-
verfolgung vorlegen. Anderweitig werden diese Daten nicht verwendet. Nach 4 Wochen 
werden die Daten vernichtet.

4. Die Besucher müssen bei Ankunft am Eingang bis zum Platz, beim Verlassen des Bürger-
hauses  und wenn sie zum WC gehen einen Mundnasenschutzmaske tragen. 
Am Platz dürfen die Besucherinnen und Besucher ihre Maske abnehmen. An einem Tisch 
oder auf einer Längsseite eines Tisches sollten möglichst nur zu einem Haushalt bzw. einer 
Gruppe, zugehörige Besucher sitzen.

5. Es ist auf Abstände von mindestens 1,5 m zu anderen Besuchern / Gruppen zu achten.
6. Die Garderobe ist mit an den Platz zu nehmen, da es durch unterschiedliche Ein- und 

Ausgänge sein kann, dass sie nicht wieder an den Garderoben vorbei kommen.
7. Getränke werden ausschließlich am Platz serviert. Am Tresen werden keine Getränke 

ausgegeben, um dort eine Gruppenbildung zu vermeiden.
8. Nehmen Sie Rücksicht und halten Sie die Hygienerichtlinien die z. Zt. gegeben sind, und jene,

die Sie auch schon anderweitig gewohnt sind, ein. Dies gilt auch für die allgemeine Husten- 
und Niesetikette und Abstandsregelung.

9. Sollten Sie Erkältungs- oder Coronasymptome haben, kommen Sie bitte nicht zu der 
Veranstaltung.

10. Zuwiderhandlungen der Regelungen und Hygienestandards können zur Folge haben, dass Sie
die Veranstaltung ggf. verlassen müssen.

Änderungen oder Ergänzungen zu diesen Regelungen sind nicht ausgeschlossen.
Beachten Sie bitte die Aushänge und Hinweise am Veranstaltungsort!

Wir wünschen Ihnen und uns schöne und friedliche Veranstaltungen.

Mit freundlichen Grüßen
Bert Krutzinna und das gesamte Kultur im Dorf Alveslohe e.V. Team 

Alveslohe, 28.08.2020
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