Interessengemeinschaft Volksschauspiele Nußloch (IGV) e. V.
Endlich wieder Steinbruchluft – wir eröffnen den Theatersommer 2022!
Auch in diesem Jahr steht eine „besondere“ Saison mit vielen Besonderheiten für Sie und uns
bevor. Wir bitten Sie aufeinander Acht zu geben und sich an unser Hygienekonzept zu halten,
um allen Besucherinnen und Besuchern einen möglichst sicheren und positiven Aufenthalt zu
ermöglichen. Selbstverständlich sind unser gesamtes Team und alle Darsteller geimpft,
genesen und tagesaktuell getestet.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
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Zutritt wird nur nach den am Tag der Vorstellung geltenden baden-württembergischen
Corona-Verordnung und unserem daraus resultierenden Hygienekonzept gewährt!
3G Veranstaltung (Teilnahme nur für Geimpfte, Genesene oder mit tagesaktuellem
Testnachweis).
Wir achten auf die strikte Trennung zwischen Besuchern und Mitwirkenden. Besuche
auf und hinter der Bühne sind aufgrund der Hygienebestimmungen nicht erlaubt.
Es gilt das jeweils aktuelle, veröffentlichte Hygienekonzept auf der Homepage der IGV.
Abseits des eigenen Sitzplatzes herrscht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske
(Kinder zwischen 6 und 14 Jahren geeigneter Mundschutz/OP-Maske).
Kommen Sie rechtzeitig und vermeiden Sie überall Menschenansammlungen. Wir sind
1,5 Stunden vor Vorstellungsbeginn für Sie da (auch mit der Bewirtung).
Um eine Schlangenbildung zu vermeiden, sind die Wege gekennzeichnet. Bitte halten
Sie sich an die Wegemarkierungen, auch wenn diese im Zweifelsfall einen Umweg darstellen.
Desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände. Wir stellen an verschiedenen Stellen
Desinfektionsmittelständer auf.
Bitte halten Sie immer mindestens 1,5 Meter Abstand und nutzen die
gekennzeichneten Wege, auch wenn es Umwege sind.
Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich nicht gesund fühlen. Personen mit
Erkältungssymptomen können wir leider keinen Einlass gewähren.
Wir sind verpflichtet den Nachweis entsprechend der „Verordnung zur Regelung von
Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der
Verbreitung von Covid-19.“ bzw. der baden-württembergischen Corona-Verordnung
zu kontrollieren und dürfen Sie ohne gültigen Geimpft- oder Genesenen-Nachweis
nicht einlassen.

Bitte beachten Sie, dass wir unser Hygienekonzept immer an die aktuellen Gegebenheiten
anpassen müssen und sich die Vorgaben für das Hygienekonzept bis zu Ihrem Besuch im
Steinbruch noch verändern können! Bitte schauen Sie vor Ihrem Besuch noch einmal auf unsere
Homepage oder die lokale Presse!
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