
Liebe Theatergäste, 

wir sind sehr froh, den Spielbetrieb im Theater Olpketal endlich wieder aufzunehmen und freuen uns auf Ihren 
Besuch. Um für alle Gäste einen entspannten Ablauf des Abends zu gewährleisten, möchten wir Sie schon heute 
mit wichtigen Informationen in Zusammenhang mit Ihrem Theaterbesuch versorgen. 

3G-ZUGANGSBESCHRÄNKUNG

Wir haben uns für eine Zugangsbeschränkung entsprechend einer 3G-Regelung entschieden; somit erhalten aus- 
schließlich genesene, vollständig geimpfte und getestete Personen Zutritt zum Theater. 

Für einen vollständigen 3G-Nachweis ist ein amtlicher Lichtbildausweis zwingend erforderlich. 
Ohne vollständigen Nachweis ist der Zutritt zum Theater nicht möglich. 

· Als getestete Person gilt, wer eine maximal 6 Stunden alte Antigen-Schnelltest- oder eine maximal 48 
 Stunden alte PCR-Test-Bescheinigung vorweist. Anerkannte Testbescheinigungen sind solche von Leistungs- 
 erbringern im Sinne der Coronavirus-Testverordnung oder aus Betriebstestungen mit schriftlichem Nachweis.

· Als Nachweis einer vollständigen Impfung werden ein Impfausweis, eine Ersatzbescheinigung des Impfzentrums  
 oder der Arztpraxis (nur im Original) oder der digitale Impfnachweis akzeptiert. 

· Der Nachweis über die Genesung nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 erfolgt über die Dokumentation des  
 positiven PCR-Testergebnisses, der mindestens 28 Tage zurückliegen muss und maximal sechs Monate alt  
 sein darf. Ein positiver Antikörpernachweis reicht nicht aus, um einen Immunschutz nachzuweisen! 

IM THEATER

Die 3G-Überprüfung ist ab 90 Minuten vor der Vorstellung möglich. Der Einlass in den Saal erfolgt frühestens 
60 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Im Saal haben Sie freie Platzwahl.*

Beim Betreten des Theaters muss ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden. An Ihrem Sitzplatz 
im Saal kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden. Durch unsere leistungsfähige Lüftungsanlage wird 
der Theatersaal konstant mit frischer Außenluft versorgt; da diese im Winter kühler wird, empfehlen wir ggf. 
entsprechende Kleidung.

Die Veranstaltungen im Theater Olpketal dauern ca. 2,5 Stunden inkl. Pause. Vor und nach der Veranstaltung 
sowie in der Pause ist die Theatergastronomie für Sie geöffnet; auch hier kann während des Verzehrs der Mund-
Nasen-Schutz abgesetzt werden.

Wenn Sie Unterstützung bei der Platzwahl aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen benötigen, machen Sie 
uns bitte im Vorfeld der Veranstaltung darauf aufmerksam.

GRUPPEN MIT VIP-KARTEN 

Die 3G-Prüfung für VIP-Gruppen mit Catering ist bereits ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn vorgesehen.

Diese Hinweise gelten vorbehaltlich etwaiger späterer anderslautender behördlicher Anordnungen.

*Ergänzende Informationen entnehmen Sie gern unseren AGB

: www.theater-olpketal.de/agb/

