
 
 
 
 
Der Theaterbesuch ist mit Blick auf die aktuell geltenden Vorsorge- und Hygienebedingungen für alle 
von uns ein Novum, daher haben wir ein strenges Hygienekonzept entwickelt - in Absprache mit dem 
Bonner Ordnungs- und Gesundheitsamt. Dazu gehören: Reduzierung der Platzkapazitäten im Saal, 
Besucherregistrierung, kein Gastronomieangebot und keine Garderobenannahme, Abstandsregelungen, 
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sowie die Einhaltung der Ihnen vertrauten Infektions-
schutzmaßnahmen/AHA-Regel. Wir möchten Sie gern auf einige organisatorische Maßnahmen 
hinweisen, die wir zum Schutze aller Besucher und Mitarbeiter getroffen haben: 
 
 
Ab dem 16. Oktober 2020 müssen laut Anordnung der Landesregierung während des gesamten 
Aufenthalts im Contra-Kreis-Theater - auch während der Vorstellung - Mund- und 
Nasenschutzmasken getragen werden.  
Bitte beachten Sie, dass ein sogenanntes Face-Shield nur in Verbindung mit einer Mund- und 
Nasenschutzmaske getragen werden kann.  
 
Bitte kommen Sie gesund zu uns: Personen mit COVID-19 Symptomatik (Husten, Fieber, Schnupfen, 
Halsschmerzen, allgemeine Schwäche, Durchfall, Geruchs- oder Geschmacksstörung) dürfen das 
Contra-Kreis-Theater leider nicht betreten. 
 
Neu ist die Pflicht zur Besucherregistrierung - alle Besucher müssen sich vor dem Theaterbesuch 
registrieren, um eine sitzplatzgenaue Nachverfolgung zu gewährleisten. Dies kann entweder online unter 
www.anmeldung.nrw, oder auf einem Formular, dass 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. 
 
Bitte erwerben Sie Ihre Tickets während der Corona Pandemie nach Möglichkeit online. Weiterhin 
erhalten Sie die Eintrittskarten auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an unserer 
Theaterkasse. Wir bitten aber wegen der einzuhaltenden Abstandsregeln die Abholung an der 
Abendkasse zu vermeiden. 
 
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 wird unsere Belüftung/Klimaanlage in vollem Einsatz sein. Wir empfehlen 
Ihnen entsprechend wärmere Kleidung. 
 
Das Theaterfoyer ist derzeit nicht für den Aufenthalt zugelassen. Die Vorstellungen finden ohne Pause 
statt. Ein gastronomisches Angebot wird es deshalb nicht geben. Die Garderoben sind nicht geöffnet, 
Mäntel können in den Saal mitgenommen Plätzen werden. Die Toiletten sind zwar geöffnet, aber wegen 
der erhöhten Hygienevorschriften und Abstandsregelungen nur einzeln zu betreten. Die Benutzung sollte 
daher auf alle Fälle nur vor oder nach der Vorstellung erfolgen. 
 
Damit auch bei der Einnahme des Sitzplatzes so wenig Kontakt wie möglich stattfindet, bitten wir die 
Gäste, die Karten für Plätze in der Mitte einer Reihe haben, möglichst zuerst in den Theatersaal zu 
gehen. Die Reihen werden dann nach und nach aufgefüllt. Unsere Mitarbeiter weisen Ihnen unter 
Berücksichtigung der Abstandsregeln den Weg zu Ihrem Sitzplatz. 
Nach der Vorstellung verlassen Sie den Saal bitte sitzreihenweise entsprechend den Anweisungen 
unserer Mitarbeiter ebenfalls unter Beachtung der Abstandsregelungen. 

http://www.anmeldung.nrw/

