
Hygienekonzept Spielbetrieb Theater Moller Haus  _______ 

 

Generell vom Zutritt ausgeschlossen sind: 

Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen sowie respiratorischen Symptomen 

jeglicher Schwere sowie Personen mit Kontakt zu Covid-19-Fällen. 

 

Allgemeine Umsetzung im Haus: 

• Gäste wie Personal müssen die Abstandsregeln (1,5m) einhalten. 

• Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist in allen Räumlichkeiten Pflicht. Die 

einzige Ausnahme bildet der Theatersaal, sobald die Gäste ihren jeweiligen Platz 

eingenommen haben und das Foyer an ausgewiesenen Plätzen. 

• Händedesinfektionsmittel für die Gäste und das Personal steht bereit. 

• Soweit Gäste Jacken und Taschen dabeihaben, müssen sie diese mit an den Platz 

nehmen. 

• Es gibt zwei mögliche Bestuhlungsvarianten. Variante A) Es gibt 30 Sitzplätze. Diese 

sind als 2er Kombinationen und Einzelplätze so auf der gesamten Tribüne verteilt, 

dass zwischen jeder Sitzkombination mindestens 1,5m Abstand herrschen. Variante 

B) Es gibt 50 Sitzplätze, wobei innerhalb einer Sitzreihe Trennwände aus Plexiglas 

die einzelnen Doppel oder Einzelplätze voneinander abschirmen und jede zweite 

Reihe nicht bestuhlt ist. Dort wo keine Trennwände zum Einsatz kommen ist ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt. 

• Es dürfen sich maximal 13 Personen (3 qm-Regel) im Vorfoyer aufhalten. 

• Es dürfen sich maximal 25 Personen (3 qm- Regel) im Foyer aufhalten. 

• Die Bar ist geöffnet. Das geschulte Personal trägt Mund-Nase-Bedeckung.  

• Es werden vorzugsweise Flaschen ausgegeben, um Kontaktflächen auf Gläsern zu 

vermeiden. 

• Die Gäste können die Getränke im Sitzen im Foyer, auf der Portikustreppe im Freien 

oder im Saal auf ihrem Sitzplatz konsumieren. 

• Sektempfänge, Premierenfeiern oder ähnliches sind zurzeit nicht möglich. 

• Die Schauspieler*innen dürfen die Bühne nur bis 2m vor die Zuschauer-Tribüne 

bespielen, bei Gesangsdarbietungen 3m. 

• Die Lüftungsanlage im Saal ist durchgehend aktiviert. Bei dieser handelt es sich um 

eine Raumluft-technische Anlage. Diese leitet gefilterte Luft vom Dach in den Saal 

(unter der Tribüne) und führt die Abluft (oberhalb der Bühne) wieder über das Dach 

hinaus. Die Anlage wird jährlich nach Herstellervorschrift gewartet, zuletzt im Januar 

2020. 

• Die Stücke dauern höchstens 90 Minuten und haben keine Pause, um die 

Begegnungs- und Kontaktminimierung sicherzustellen. 

• Auf der Treppe sind die Gäste dazu angehalten, rechts zu gehen, um den 

Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. 

• In jedem Toilettenraum dürfen sich höchstens 2 Personen gleichzeitig aufhalten. 

• Der Aufzug darf nur alleine oder mit Personen aus dem gleichen Haushalt genutzt 

werden. Es gibt eine entsprechende Beschilderung. 

• Nach Spieltagen wird das gesamte Haus vom geschulten Reinigungspersonal 

gereinigt. 

• Alle Kontaktflächen (zum Beispiel: Lichtschalter, Bar, Kugelschreiber, Türklinken, 

etc….) werden vor und nach jeder Vorstellung desinfiziert. 



 

Datenerfassung zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten 

• Vor dem Beginn der Veranstaltung müssen die Zuschauer*innen die bereitliegenden 

Kontaktformulare zur Nachverfolgung ausfüllen. Diese werden vom Theater DSGVO-

konform analog aufbewahrt und nach einer Frist von 4 Wochen vernichtet. 

 

 

Ergänzungen zu Vormittagsvorstellungen für feste Gruppen (Schulklassen und 

Kindertageseinrichtungen) 

• Bei Schulvorstellungen können max. 2 Klassenverbände an einer Aufführung 

teilnehmen, diese werden vor der Vorstellung räumlich voneinander getrennt und 

erhalten zeitlich versetzt Einlass, wobei die Klassen im Saal mit einem Abstand von 2 

Metern zueinander platziert werden und zusätzlich durch Trennwände voneinander 

abgeschirmt sind. Die Sitzplätze werden im Vorfeld an die jeweilige Gruppe 

angepasst.  

• Die Maskenpflicht gilt für Personen, die das 6. Lebensjahr vollendet haben im 

gesamten Haus, mit Ausnahme des Theatersaals nach Einnahme des Platzes.*

• Innerhalb ihrer geschlossenen Gruppe gilt für die Kinder kein Mindestabstand 

untereinander.* 

• Das Verzehren von Speisen (Pausenbrote ec.) ist im Haus untersagt, mitgebrachte 

Getränke (Trinkflaschen) dürfen am Platz sitzend eingenommen werden. 

• Jacken und Rucksäcke werden mit in den Saal genommen und unter dem Sitz 

verstaut. 

• Generell richten wir uns bei Vorstellungen für Kindergärten und Schulen nach den an 

der jeweiligen Einrichtung praktizierten Hygieneregeln, wobei die hier aufgeführten 

Maßnahmen in jedem Fall der Minimalstandard sind.  

• Vor Beginn der Veranstaltung sind von den erwachsenen Begleitpersonen die 

bereitliegenden Kontaktformulare zur Nachverfolgung von Infektionsketten 

auszufüllen sowie eine Liste zu erstellen, die die Namen der teilnehmenden Kinder 

und die Kontaktdaten der jeweiligen Einrichtung unter Benennung einer 

verantwortlichen Kontaktperson  enthält. Alle Daten werden DSGVO-konform für vier 

Wochen analog aufbewahrt und anschließend vernichtet. Die Liste steht zum 

Download auf unserer Homepage bereit, so dass ein Ausfüllen vor Ort entfallen kann. 

 

Die ausführliche Fassung des Hygienekonzeptes liegt an der Einlasstheke zur 

Einsichtnahme aus. 

   

 

                       Die Geschäftsführung im Auftrag des Vereinsvorstandes                                  

(in Kraft gesetzt gemäß Vorstandsbeschluss vom 03.September 2020) 

 
* Fordert das Hygienekonzept der jeweiligen Einrichtung der die Gruppe angehört andere Verhaltensregeln 
kann die Maskenpflicht auch auf den Theatersaal ausgeweitet werden, dies ist im Vorfeld von den buchenden 
Begleitpersonen mit dem Theater abzusprechen. Gleiches gilt für Mindestabstandsregeln innerhalb der 
Gruppe. 


