Verhaltensregeln für die Konzertreihe
„Jazz and More“ im Bürgerhaus/diagonal.
Liebe Besucherinnen und Besucher,
das Bürgerhaus zusammen mit der Gaststätte diagonal möchte Ihnen auch in dieser
besonderen Zeit, die Corona-bedingt einige Einschränkungen erfordert, ein Konzerterlebnis
der Spitzenklasse bieten. Grundsätzlich wird der Sicherheit der MitarbeiterInnen und der
BesucherInnen eine höhere Priorität eingeräumt als einer hohen Besucherfrequenz. Zum
Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen gelten während der Konzerte folgende
Verhaltensregeln und Schutzmaßnahmen:
• Beim Betreten und Verlassen des Bürgerhauses/diagonal ist ein Mund-Nasen-Schutz
(FFP2-Maske) verpflichtend zu tragen. Die Maskenpflicht gilt, bis Sie als Besucher
ihren festen Platz eingenommen haben.
• Beim
Betreten und Verlassen des Gastraumes diagonal ist
eine
Einbahnstraßenregelung einzuhalten. Der Zugang erfolgt über die Eingangstüre an der
Kreuzstraße gegenüber dem Café due. Als Ausgang ist die Tür neben der Bühne zu
nutzen.
• Im Bürgerhaus/diagonal sind die vorgeschriebenen Abstandsregelungen von 1,5 m
einzuhalten.
• Vermeiden Sie den Körperkontakt zu anderen Personen außerhalb Ihres
Hausstandes.
• Die „Nies-Etikette“ ist einzuhalten (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch).
• Das regelmäßige Händewaschen von mindestens 30 Sek. mit Seife ist unverzichtbar,
hygienisch geeignete Handtücher sind bereitgestellt und zu benutzen. Hinweisschilder
hierfür sind angebracht.
• Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände.
• Bitte fassen Sie sich nicht mit Ihren Händen ins Gesicht.
• Um die Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen einhalten zu können, ist es
wichtig, dass Sie beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten – auch in den
Sanitärbereichen – darauf achten, dass Sie entgegenkommenden Personen aus dem
Weg gehen und ggf. den Vortritt gewähren.
• Vom Besuch von Veranstaltungen sind Personen ausgeschlossen, die in den letzten
14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten hatten.
• Bei Vorliegen Corona-spezifischer Krankheitsanzeichen (z. B.: Fieber, trockener
Husten,
Atemprobleme,
Verlust
von
Geschmacks-/Geruchssinn,
Hals-,
Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall) ist die Teilnahme am Konzert nicht
gestattet!
• Bitte beachten Sie, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 ein
schriftlicher Testnachweis für den Besuch der kulturellen Veranstaltung erforderlich ist.
Diese Regeln gelten vorbehaltlich jeglicher Änderungen und gesetzlicher Vorgaben, die sich
bis zur Durchführung der Konzerte ergeben können. (Stand: 06.08.2021)
Bitte denken Sie daran, den Veranstalter (booking@ingolstadt.de) zu informieren, falls
Sie innerhalb von zwei Wochen nach dem Konzertbesuch positiv auf COVID-19 getestet
werden sollten.

