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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Musikakademie freut sich, Konzerte im Dezember unter besonderen Auflagen 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.

• Ab dem 27.11.2021 gilt für den Besuch bestimmter Veranstaltungen der Kulturstiftung Sachsen-

Anhalt die 2Gplus-Regel: Bitte legen Sie am Einlass ein amtliches Zertifikat vor, dass Sie entweder 

geimpft oder genesen sind sowie zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test. Die Vorlage eines 

Selbsttests ist nicht ausreichend. Alle Zertifikate sind digital oder analog in Verbindung mit einem 

gültigen amtlichen Lichtbildausweis vorzuzeigen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kinder und 

Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und Personen, für die aus gesundheitlichen 

Gründen durch die Ständigen Impfkommission keine Impfempfehlung ausgesprochen wurde und die 

eine Testung mit negativem Testergebnis vorlegen.

• Bitte beachten Sie, dass außerdem im Saal zwischen den Besuchern/Haushalten ein Abstand von 1,5 

eingehalten wird und im gesamten Geäude, auch beim Konzert, immer eine Maske getragen werden 

muss. Der Saal ist mit einer RLT-Anlage ausgestattet. 

• Vor Ort werden für eine evtl. Kontaktnachverfolgung Ihre Kontaktdaten per LUCA-App (bitte 

möglichst vorab bereits installieren) oder in Papierform notiert, da wir verpflichtet sind, eine 

Anwesenheitsliste nachweisen zu können, die im Falle einer Infektion auf Verlangen dem 

Gesundheitsamt zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung zur Verfügung gestellt wird. Darum werden 

ggf. bereits mit dem Kartenverkauf und ggf. separat beim Konzert per Papierformular oder LUCA-App 

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 COVID-19-

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 die Konzerte sind über das Kloster Michaelstein 

telefonisch, über www.kloster-michaelstein.de oder an der Museumskasse möglich.

• Bitte zahlen Sie Ihr Ticket möglichst im Vorverkauf per Rechnung oder an der Abendkasse bargeldlos.

• Wenn Sie mit dem PKW zum Konzert fahren, nutzen Sie bitte unbedingt den ausgeschilderten  Weg 

zum Parkplatz Kloster Michaelstein. Die bislang gern genutzte Straße durch das Torhaus ist nun 

gesperrt und nicht mehr befahrbar. Es gibt einige wenige Parkplätze für Besucher mit 

Gehbehinderungen genau gegenüber vom Museumseingang. Bitte ermöglichen Sie gehbehinderten 

Besuchern, dort zu parken.

• Bitte halten Sie stets einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen außerhalb Ihres 

Hausstandes ein. Bitte planen Sie daher etwas mehr Zeit ein.

• 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

http://www.kloster-michaelstein.de/

