Informationen
für Konzertbesucher
innerhalb der Corona-Pandemie
Stand 7.4.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
die inzwischen gültigen Rahmenbedingungen lassen Konzerte in Michaelstein wieder mit geringfügigen
Auflagen bzw. Empfehlungen realisierbar werden, und um die Beachtung dieser Empfehlungen möchten wir Sie
herzlich bitten:
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•
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•
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•
•

Während des Aufenthalts in unseren Gebäuden und auch während des Konzerts empfehlen wir Ihnen,
eine Atemschutzmaske zu tragen.
Auch zur Händedesinfektion stehen Desinfektionsmittel bereit.
Und vor allem: Bleiben Sie gesund! (Und verzichten Sie bitte auf den Konzertbesuch, sollten Sie
typische Symptome einer Corona-Erkrankung verspüren.)
Die Konzerte finden zum Teil ohne Pause statt.
Die Anzahl der Sitzplätze für die Konzerte ist nicht mehr eingeschränkt. Es werden keine
Abstandsplätze freigehalten.
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. Auf diese Weise
wird etwa zwei Mal pro Stunde die komplette Raumluft in der Scheune ausgetauscht.
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 parken Sie nicht auf den Parkplätzen des Hotel und Restaurants „Zum
Klosterfischer“, sofern Sie dort nicht vor oder nach dem Konzert speisen.
Bitte halten Sie auf den Wegen 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

