Informationen

für Konzertbesucher
innerhalb der Corona-Pandemie

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Musikakademie freut sich, dieses Konzert wieder anbieten zu können und wir wünschen Ihnen
ein anregendes Konzerterlebnis.
Die derzeit gültige Verordnung sowie unser Schutzkonzept erfordern auch für Ihren Konzertbesuch
einige Regeln, um deren Aufmerksamkeit und Einhaltung wir Sie bitten.
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Wir sind verpflichtet, eine Anwesenheitsliste nachweisen zu können, die im Falle einer
Infektion auf Verlangen dem Gesundheitsamt zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung zur
Verfügung gestellt wird. Darum werden mit dem Kartenverkauf die notwendigen Daten dafür
erfasst: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer und
Sitzplatznummer.
Bitte verzichten Sie auf den Besuch der Veranstaltung, wenn bei Ihnen Symptome einer COVID19-Erkrankung oder Erkältungssymptome erkennbar werden.
Das Konzert dauert etwa 70 Minuten. Es findet ohne Pause statt.
Die Anzahl der Sitzplätze für dieses Konzert ist stark limitiert.
Die Musikscheune ist mit einer großen Lüftungsanlage ausgestattet, die frische Luft
über den Fußboden in den Saal einströmen lässt und die Abluft über das Dach absaugt.
Ticketreservierungen und Kartenverkauf für dieses Konzert sind ausschließlich über das
Kloster Michaelstein telefonisch, per elektronischem Formular oder an der Abendkasse
möglich.
Tritt tagesaktuell für den Zugang zum Konzert infolge einer Inzidenz über 35 eine Testpflicht
in Kraft, besteht für positiv Getestete die Möglichkeit, die Karten am Veranstaltungstag bis
12:00 Uhr zurückzugeben.
Bitte zahlen Sie Ihr Ticket möglichst im Vorverkauf per Rechnung oder an der Abendkasse
bargeldlos.
Nach dem Parken, welches ausschließlich auf dem Besucherparkplatz möglich ist, werden Sie
einer Baustelle begegnen: Der Wirtschaftshof und die Klosterstraße dürfen derzeit mit
Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung umgestaltet werden! Der Zugang
zur Musikscheune und zum Klosterinnenhof (Kreuzhof) ist für Sie gewährleistet. Für das
Konzert im Kreuzhof kann jedoch ein barrierearmer Zugang leider nicht garantiert werden.
Bitte halten Sie stets einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen außerhalb Ihres
Hausstandes ein. Dieser Abstand ist auch beim Zugang zum Konzertsaal bzw. zum Kreuzhof
einzuhalten. Bitte planen Sie daher etwas Zeit dafür ein.
Innerhalb von Gebäuden und geschlossenen Räumen besteht auf den Wegen bis zu Ihrem
Sitzplatz die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes.
Bitte beachten Sie, dass die Toilettenräume unter Wahrung der Abstandsregel nur einzeln
betreten werden dürfen.
Bitte die üblichen Husten- und Niesetikette beachten.

Bitte helfen Sie uns, Ihre und die Gesundheit sowie Sicherheit aller Gäste und Mitarbeiter im Kloster
Michaelstein zu bewahren!
Vielen Dank!
Ihre Musikakademie Sachsen-Anhalt

