Ein Theaterbesuch ist nur möglich für vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen unter
Vorlage des entsprechenden amtlichen Nachweises plus Personalausweis.
Als Nachweis gelten: Impfbestätigung, ärztliche Bescheinigung über Genesung (die Infektion darf nicht
länger als 6 Monate zurückliegen) oder negatives SARS-CoV-2-Testergebnis (Papierbefund oder digital)
einer offiziellen Teststelle (nicht älter als 24 Stunden kein Selbsttest).

Bitte achten Sie auf die: Einhaltung der Ihnen vertrauten
Infektionsschutzmaßnahmen AHA-Regel

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und mit Rücksicht auf Andere bitten wir Sie, im gesamten Theaterbereich einen
medizinischen Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Bitte kommen Sie gesund zu uns: Personen mit COVID-19 Symptomatik dürfen das Contra-Kreis-Theater
leider nicht betreten.
Die Besucherregistrierung kann entweder online unter www.anmeldung.nrw, oder auf einem Formular,
das Sie von unserer Homepage www.contra-kreis-theater.de herunterladen oder – wenn nicht anders
möglich - vor Ort im Theater erfolgen.
Bitte füllen Sie das Formular zur Besucherregistrierung für den Tag des Theaterbesuches vollständig aus.
Nur mit diesem ausgefüllten und unterschriebenen Dokument erhalten Sie in Verbindung
mit Ihrer Eintrittskarte Zutritt zur Theateraufführung.
Der Einlass ist 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.
Für zu spät kommende Besucher ist der Einlass auf Grund der jetzigen Corona-Ausnahmesituation nicht
möglich.
Für eine gute Frischluftzufuhr ist unsere Belüftung/Klimaanlage in vollem Einsatz.
Wir empfehlen Ihnen entsprechend wärmere Kleidung.
Um einen zusätzlichen Schutz aller Gäste zu gewährleisten, wurde das Theater mit einer Ionisierung
ausgestattet. Die Effizienz von mehr als 99 % gegenüber Corona-ähnlichen Testviren bei einer gleichzeitig
gesundheitlichen Unbedenklichkeit während des Betriebs wurde in einem Prüfverfahren vom FraunhoferInstitut für Bauphysik (IBP) nachgewiesen.
Bitte beachten Sie bei der Einnahme des Sitzplatzes sowie in der Pause die Abstandsregeln, unsere Foyer
Bar ist mit einem eingeschränkten Angebot geöffnet.
Die Garderobe ist nicht geöffnet, Mäntel können in den Saal mitgenommen werden.
Die Toiletten sind zwar geöffnet, aber wegen der erhöhten Hygienevorschriften und Abstandsregelungen
nur einzeln zu betreten.

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Änderungen an unserer Theaterkasse
oder auf unserer Homepage.

