Corona - Open Air - Konzert Informationen
·

Wir müssen nach §28 IfSG Kontaktdaten erheben, um im Corona-Fall die
Nachverfolgungskette anzustoßen. Hierfür benötigen wir einen Namen und Email bzw.
Telefonnummer für jede"Infektionsgemeinschaft". Wir geben die Daten nach der
Veranstaltung an den VfbK (Trägerverein der Vetternwirtschaft) weiter, dort werden
diese Daten mindestens 14 Tage, maximal vier Wochen ausschließlich zu diesem Zweck
aufbewahrt und anschließend gelöscht/vernichtet.
·
Das Open Air Konzert findet bei jedem Wetter statt. Der Biergarten der
Vetternwirtschaft ist überdacht.
·
Eine Platzreservierung ist nicht möglich. Ihr solltet Euch jedoch im Vorfeld um
ein Ticket kümmern. Bitte bedenkt, dass ihr uns und euch es erleichtert, wenn ihr Tickets
für eine Gruppe von derzeit max. 5 Personen kauft.
·
Eine freie Platzwahl gibt es nicht. Ihr könnt mit Angehörigen eines Haushalts oder
mit max. 5 Personen zusammen an einem Tisch sitzen.
·
Wir bitten Euch möglichst früh zu kommen und ein wenig Geduld mitzubringen.
Wir tun unser Bestes für einen reibungslosen Ablauf!
·
Achtet bitte darauf, stets den Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen, die
nicht zu Euch gehören, einzuhalten!
·
Getränke werden euch am Platz verkauft (ausschließlich Flaschengetränke und
Snacks). Den sonst üblichen Ausschank an der Theke gibt es derzeit nicht. Zum Hunger
stillen, könnt ihr euch am Foodtruck Essen holen. Bitte schaut darauf, dass maximal 3
Leute anstehen.
·
Für den Zutritt, Toilettengänge, Besuchen des Foodtrucks und das Verlassen der
Veranstaltung ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. An Euren
Sitzplätzen im Außenbereich könnt ihr die Maske abnehmen.
·
Die Wege zu den Toiletten und zum Ausgang verlaufen so, dass sich keine
Zuschauer*innen entgegenkommen. Bitte haltet Euch an diese Hinweise und
Markierungen.
·
Bitte haltet die Nies-und Hustetikette (in die Armbeuge) ein.
·
Es stehen ausreichend Möglichkeiten zur Verfügung, sich regelmäßig die Hände
zu waschen und zu desinfizieren!
·
Personen mit Erkältungs- oder typischen SARS-Cov2-Symptomen sowie mit
kürzlichem Kontakt zu COVID-Patient*innen bitten wir vom Vorstellungsbesuch
abzusehen.
Wir wünschen Euch einen schönen Konzertabend!

