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Aufbau der Veranstaltung
- Am Einlass steht Handdesinfektion bereit.
- Im Pfarrgarten werden die Stühle gruppenweise gestellt (je nach Anmeldung), dazwischen werden 1,5 Meter Platz gelassen. In der Kirche werden die Bänke nur am Rand besetzt.
- Eine Toilette steht neben der Sakristei zur Verfügung.
Grundsätzliche Regelungen
- Für Ein- und Austritt ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz obligatorisch, dieser darf am Platz
abgenommen werden. Für Kinder unter 6 Jahren und Jugendliche unter 15 Jahren gelten die entsprechenden gesetzlichen Sonderregelungen; gesundheitliche Einschränkungen, die das Tragen
einer Maske verhindern, sind beim Einlass glaubhaft mitzuteilen.
- Bitte halten Sie stets mindestens 1,5m Abstand zu den anderen Gästen.
- Bitte verzichten Sie auf einen Besuch, wenn Sie Covid-19-typische Symptome spüren, Covid-19positiv getestet sind oder auf Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes unter Quarantäne
gestellt sind.
- Sollten während der Veranstaltung Covid-19-typische Symptome bei einem Gast auftreten, muss
das unverzüglich dem Veranstalter (Lorenz Trottmann oder Michael Herrschel) gemeldet werden,
damit sie in Absprache mit dem Gesundheitsamt Fürth weitere Schritte beratschlagen können.
- Sollte die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Fürth in den fünf Tagen vor der jeweiligen Veranstaltung
über 35 liegen, ist für nicht Immunisierte ein negativer Schnelltest nötig. Aus organisatorischen
Gründen können wir diesen am Einlass nicht durchführen, sodass der Test bereits vorab gemacht
werden muss.
Einlass
- Der Einlass beginnt 45 Minuten vor Konzertbeginn und endet 5 Minuten vor Konzertbeginn, ein
verspäteter Einlass ist leider nicht möglich.
- Muss das Konzert in die Kirche verlegt, kann es zu Verzögerungen beim Einlass kommen.
- Zum Eintritt ist eine Anmeldung per E-Mail möglich. Damit können wir eine Überfüllung der Veranstaltung vermeiden und im Infektionsfall die genannten Mail-Adressen oder Telefonnummern
zur Kontaktnachverfolgung an das Gesundheitsamt weitergeben.
- Spontaner Besuch ist jedoch ebenfalls möglich, hier müssen die Gäste beim Eintritt Name und
eine Kontaktmöglichkeit aufgenommen werden.
- Die Daten werden, sofern sie nicht an das Gesundheitsamt übermittelt werden müssen, einen
Monat nach dem jeweiligen Konzert gelöscht (bei Gesamttickets einen Monat nach dem letzten
gebuchten Konzert).
Ende der Veranstaltung
- Bei Ende der Veranstaltung bitten wir Sie um etwas Geduld, sodass alle mit Abstand und ohne
Gedränge den Garten oder die Kirche verlassen können. Bei starker Auslastung lenken wir das
Publikum blockweise aus der Kirche.
Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen trotz der strengen Regeln viel Vergnügen bei unseren Konzerten.

