INFORMATIONEN ZUM
VORSTELLUNGSBESUCH
IN DER SCHAUBURG
Wir freuen uns sehr, euch zu einer Vorstellung in der Schauburg begrüßen zu dürfen.
Um euren Besuch entspannt und sicher genießen zu können, bitten wir euch, die
folgenden Hinweise zu beachten. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an uns wenden.

1.

Das Wichtigste zuerst: Freut euch auf die Zeit bei uns!

2.

Seit 30. Mai 2021 ist ein Test für den Theaterbesuch nicht erforderlich. Ab einer Münchner 7Tages-Inzidenz von über 50 ist der Theaterbesuch nur möglich, wenn ihr ein tagesaktuelles
negatives Testergebnis vorweisen könnt.

3.

Unsere Kasse und unser Foyer öffnen jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Bitte kommt
nicht zu früh, aber auch nicht zu knapp, um ein unnötiges Gedränge im Foyer zu vermeiden, also
15 Minuten vor Vorstellungsbeginn.

4.

Leider muss unser Kiosk aufgrund der Hygienevorschriften im Moment geschlossen bleiben.

5.

Jede/r Zuschauer*in muss von anderen Personen als der eigenen Familie/ Haushalt mindestens
1,5 Meter Abstand zu halten.

6.

Im Theatergebäude gilt für alle Zuschauer*innen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr die Pflicht
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bzw. für alle ab 14 Jahren das Tragen einer FFP2Maske. Besucher*innen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer
Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, sind gebeten, ihre Karten
ausschließlich über unseren telefonischen Kartenservice zu buchen.

7.

Jacken und Mäntel können selbständig in unserer Garderobe aufgehängt werden. Größere
Taschen und Rucksäcke müssen dort abgestellt werden. Auch hierbei gilt für alle
Zuschauer*innen die Pflicht des Abstandhaltens zu anderen Personen. Während der Vorstellung
achten unsere Mitarbeiter*innen auf die Garderobe, eine Haftung können wir jedoch nicht
übernehmen.

8.

Karten können nur personalisiert (Name, Adresse, telefonische bzw. elektronische Kontaktdaten)
direkt bei uns an der Theaterkasse gekauft werden. Bei einer Weitergabe der Karten an Dritte
müssen die Kontaktdaten an uns weitergegeben werden. Jedem Besucher/ jeder Besucherin
wird durch unsere Mitarbeiter*innen ein fester Platz in der Großen Burg zugewiesen, der nur
durch diese Person eingenommen werden kann. Nach Vorstellungsbeginn kein Nacheinlass
möglich.

9.

Kitas und Schulen sind herzlich willkommen. Gerne reservieren wir für eure Gruppe(n) und
Klasse(n) Bereiche im Zuschauerraum und achten selbstverständlich auch hier auf die geltenden
Hygienevorschriften und Abstände. Sollten Schulklassen oder Kita-Gruppen einen Theaterbesuch
aufgrund von behördlichen Entscheidungen des Freistaats Bayern und/oder der
Landeshauptstadt München aufgrund der COVID-19-Stituation nicht durchführen können, oder
sollte eine ganze Klasse zum Zeitpunkt der Aufführung in Quarantäne sein, muss für die
gebuchten Theaterkarten kein Entgelt bezahlt werden. Dem Theater ist ein behördliches
Schreiben vorzulegen.

10. Besuch des Schauburg LAB
Das Schauburg LAB richtet sein Hygienekonzept nach den Vorlagen der Stadt München. Derzeit
besteht im LAB eine Maskenpflicht für alle Teilnehmer*innen ab 6 Jahren, ab 14 Jahren die Pflicht

zum Tragen einer FFP2-Maske. Der Raum wird regelmäßig gelüftet.
11. Die Veranstaltung kann nur gesund besucht werden. Bei offensichtlichen Symptomen (Fieber,
Schnupfen, Husten oder ähnliches) kann der Zugang verwehrt werden; sollten Symptome
während eines Veranstaltungsbesuchs auftreten, so ist dieser unverzüglich zu beenden. Auch
Personen, bei denen in den letzten 14 Tagen COVID-19 nachgewiesen wurde, können nicht
teilnehmen. Dasselbe gilt für Personen, die mit Personen, die mit COVID-19 infiziert sind, in
Kontakt standen (KP1). Ein Rückzahlungsanspruch für das Eintrittsgeld besteht dadurch nicht.
12. Die mitwirkenden Künstler*innen sowie alle am Vorstellungsbetrieb Beteiligten werden im
Rahmen des Hygienekonzepts ebenfalls getestet.
13. Sei Hygienevorbild! Selbstverständlich kennt ihr die gängigen Hygieneregeln, Hygiene-Knigge
oder ähnliche Ratgeber. Danke, dass ihr als Vorbild vorangeht, andere werden es euch
nachmachen. Die Türen öffnet übrigens unser Schauburg-Team für euch – so gelangt ihr ohne
Klinkenkontakt zu eurem Platz.
Genießt euren Besuch! Bei Fragen sind unsere Mitarbeiter*innen immer für euch ansprechbar.
Viel Spaß in der Schauburg!

