
Unser Hygienekonzept für Ihre Sicherheit! 

Konzert „Silent Radio“ am 11.12.2021 

Liebe Kulturklub-Freunde,  

um die aus dem letzten Jahr verschobenen Veranstaltungen mit Silent Radio in diesem Jahr endlich 

nachholen zu können, gilt bei dieser Veranstaltung die „2G-Regel“. 

Diese Veranstaltungen bedeuten für uns einen hohen organisatorischen Aufwand. Bitte helfen Sie 

uns, alles so einfach wie möglich zu gestalten, indem Sie bitte folgende Hinweise beachten: 

Der Vorverkauf erfolgt ausschließlich über das Kulturklub-Büro sowie über unseren Online-Shop. 

Am Einlass sind die Kontaktdaten aller Besucher zu erfassen, um eine Rückverfolgung zu 

gewährleisten. Wir benutzen hierfür die „Luca“-App, sodass Sie diese bitte auf Ihrem Handy 

installieren oder alternativ den „Luca“-Schlüsselanhänger benutzen. Dieser ist in unserem Büro 

erhältlich. Auch eine Registrierung über einen Kontaktbogen ist im Ausnahmefall möglich. Diesen 

können Sie sich im Vorfeld auf unserer Homepage herunterladen und bitte bereits ausgefüllt am 

Abend mitbringen. 

Sie müssen eine gültige Impfung oder einen gültigen Genesenen-Nachweis vorweisen. Zusätzlich 

benötigen Sie einen Lichtbildausweis (Personalausweis / Führerschein). Für Kinder/Jugendliche bis 17 

Jahren gilt, dass kein Impfnachweis erforderlich ist, hier ist ein Schülerausweis ausreichend. 

Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, benötigen eine 

ärztliche Bescheinigung hierüber sowie einen tagesaktuellen Negativ-Test. 

Bitte folgen Sie dem Personenleitsystem, den Hinweisschildern (Einbahnstr. /Ein-, Ausgänge etc.) und 

befolgen Sie die Anweisungen unseres Ordnungspersonals. 

Das Tragen einer medizinischen Schutzmaske auf allen Zu- und Abwegen, im Foyer und in 

Warteschlangen ist verpflichtend, nur an Ihrem Platz dürfen Sie die Maske absetzen. 

Bitte bleiben Sie während der Shows auf Ihren Plätzen sitzen und verrücken die Stühle nicht. 

Bewegen Sie sich im Vorfeld und in der Pause nicht unnötig durch die Sitzreihen. 

Zur Handdesinfektion stehen Hygienestationen zur Verfügung. 

Es gibt keinen Garderobenservice. Bitte nehmen Sie Ihre Jacke mit an den Platz. Dann müssen Sie 

auch nicht frieren, da wir immer mal wieder „stoßlüften“ werden. ;-) 

Alle Vorgaben sind Stand Oktober 2021 und können sich jederzeit ändern, bitte beachten Sie dafür 

auch unsere Hinweise auf unserer Homepage. 


