
 

 

 
 

Wichtige Informationen für kommende Veranstaltungen 
 

Wir freuen uns sehr, dass die Corona-Zahlen sinken und auch wir in der Kultur wieder mit unserem 
Programm starten können. Allerdings sind – je nach 7-Tage-Inzidenz – einige Auflagen zu befolgen, damit 
ein reibungsloser Ablauf am Veranstaltungstag gewährleistet sowie die Gesundheit aller Beteiligten 
sichergestellt werden kann. Über diese Auflagen möchten wir Sie im Folgenden Informieren: 

 

• Bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 ist für den Einlass zur Veranstaltung ein 
offizieller negativer Corona-Test erforderlich. Ein Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 
Stunden sein und ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig 
darum, einen Corona-Test durchzuführen, denn bei uns vor Ort werden Sie sich nicht testen 
lassen können. Können Sie keinen negativen Corona-Test vorlegen, können wir Ihnen leider 
keinen Zutritt zur Veranstaltung gewähren. Ein Selbsttest wird im Kulturzentrum nicht als 
offizielles Testergebnis gezählt. Bei einer Inzidenz unter 50 benötigen Sie keinen Test. 

• Ausgenommen von der Pflicht, einen negativen Corona-Test vorzulegen, sind Sie, wenn Sie 
als genesen gelten (also einen positiven Corona-Befund vorlegen können, der mind. 28 Tage 
und max. 6 Monate alt ist) oder, wenn Sie vollständig geimpft sind (also zwei Impfungen 
erhalten haben und die zweite Impfung mind. 14 Tage zurückliegt – Impfnachweis 
erforderlich) oder, wenn Sie länger als 6 Monate genesen sind und eine Impfung erhalten 
haben, die mind. 14 Tage zurückliegt (Impfnachweis und positiver Corona-Befund 
erforderlich). 

• Sollten Sie Symptome einer Atemwegsinfektion (wie Husten, Fieber, Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinnes usw.) aufweisen oder während der Veranstaltung entwickeln, müssen wir 
Sie leider vom Besuch der Veranstaltung ausschließen bzw. Sie umgehend die Veranstaltung 
verlassen. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte umgehend an das Personal.  

• Im gesamten Gebäude sind während der gesamten Veranstaltung (also auch am Platz) FFP2- 
Masken zu tragen, unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz. 

• Das Kulturzentrum ist verpflichtet alle Gäste nach der aktuellen Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zu erfassen. Ihre Daten werden streng nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) behandelt und lediglich auf Anfrage des 
zuständigen Gesundheitsamtes ausgegeben und vier Wochen nach der jeweiligen 
Veranstaltung vernichtet. Halten Sie demnach bitte beim Einlass Ihren Personalausweis 
parat. Ein Einlass ohne Erfassung der Kontaktdaten ist leider nicht möglich. 

• Aufgrund der Abstands- und Kontaktbeschränkungen sowie der Kontaktpersonen- 
Rückverfolgung müssen wir Ihnen feste Sitzplätze zuweisen, an die Sie sich halten müssen 
und Sie gegebenenfalls auch auf mehrere Tische aufteilen, wenn Sie in einer größeren 
Gruppe kommen. 

• Bitte beachten Sie die im Haus verteilten Wegweiser, Hinweisschilder sowie 
Bodenmarkierungen.  

• Bitte achten Sie auf die Hust- und Niesetikette und nutzen Sie die bereit gestellten 
Desinfektionsspender. 

 

Sollte es mit den zuvor genannten Auflagen für Sie nicht möglich sein, an der Veranstaltung 
teilzunehmen, haben Sie vor der Veranstaltung die Möglichkeit, Ihre Tickets zurückzugeben 
und Ihr Geld zurückzuerhalten. Nach der Veranstaltung, bzw. am Verantaltungstag selbst, 
ist dies nicht mehr möglich. 

 
Selbstverständlich hängt die finale Entscheidung über das Stattfinden der Veranstaltung von 
der zu dieser Zeit aktuellen Inzidenz ab. Sollte die 7-Tage-Inzidenz bis zur Veranstaltung die 
Zahl von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschreiten, sind wir gezwungen, die 
Veranstaltung kurzfristig abzusagen. Bitte informieren Sie sich deshalb in der Woche der 
Veranstaltung über die aktuelle Inzidenz und die damit verbundenen Auflagen. 

 
Sollten Sie Fragen zu den Auflagen oder zum Stattfinden der Veranstaltung haben, sind wir 
selbstverständlich jederzeit telefonisch für Sie da. Sie finden die Telefonnummern auf 
unserer Homepage unter “Kontakt”.  

 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass die Einhaltung dieser Maßnahmen zwingend notwendig 
ist, und freuen uns sehr auf einen gelungenen Abend mit Ihnen! 


