Hygienekonzept für Veranstaltungen in der Stadthalle
Bitte beachten Sie, dass in der Stadthalle folgende Coronavirus-bedingten
Regelungen zu beachten sind: Es besteht Maskenpflicht in der gesamten
Stadthalle. Auch am Sitzplatz ist eine Maske zu tragen. Beim Betreten der
Halle sind die Hände zu desinfizieren. Der auf dem Boden mit Pfeilen
markierten Wegführung für Eintritt und Weggang ist Folge zu leisten. Die
Einhaltung des Mindestabstands zu anderen Personen ist zu beachten.
Schilder weisen auf die Maskenpflicht in der gesamten Halle (außer auf dem
jeweiligen Sitzplatz) sowie die Hygiene- und Abstandsregeln hin.
Die Gäste der Veranstaltung müssen vorab Karten gekauft haben, es gibt 2erund 1er-Plätze. Die Anwesenheit der Teilnehmer wird durch Mitarbeiter des
Kulturkreises in einer Liste durch Abhaken erfasst. Sollte die Höchstteilnehmerzahl nicht erreicht worden sein, können unangemeldete Teilnehmer
an der Abendkasse zugelassen werden.
Im Foyer steht ein Handdesinfektionsspender bereit, der beim Betreten der
Stadthalle zu benutzen ist.
Alle Gäste müssen beim Einlass einen ausgefüllten Nachverfolgungsbogen
abgeben. Dieser steht als Download unter www.kronberger-kulturkreis.de
bereit, liegt aber auch vor Ort aus.
Die von außen gesehen linke Tür ins Foyer dient als einziger verfügbarer
Eingang, die Drehtür sowie der Zugang aus der Tiefgarage bleiben
geschlossen. Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich unverzüglich zu einem
Sitzplatz in den Festsaal zu begeben und dabei den auf dem Boden
markierten Richtungspfeilen zu folgen.
Nach dem Ende der Veranstaltung, die ohne Pause durchgeführt wird, werden
die Teilnehmer aufgefordert, die Masken wieder anzulegen und unter Wahrung
des gebotenen Abstands reihenweise Festsaal und Stadthalle, den
Richtungspfeilen folgend, zu verlassen und durch die nur für den Ausgang
vorgesehene Tür ins Freie zu gehen.
Der Festsaal wird wie vorgeschrieben mit der jeweils aktuellen maximalen
Zahl an Sitzplätzen bestückt. Da es derzeit keine Garderobe gibt, müssen alle
Gäste ihre Jacken oder Mäntel mit an den Platz nehmen.
Kronberger Kulturkreis e.V. • Katharinenstraße 7 • 61476 Kronberg im Taunus
Telefon 06173 929 104 • info@kronberger-kulturkreis.de • www.kronberger-kulturkreis.de
Bankverbindung: Taunussparkasse IBAN DE82 5125 0000 0055 0070 71 • BIC HELADEF1TSK

