
 

 

Die Schlossfestspiele 2021 finden statt! 

Wir freuen uns sehr Sie bei den Schlossfestspielen 2021 begrüßen zu dürfen. Damit Ihnen die Veranstaltung in 

guter Erinnerung bleibt, haben wir zum Schutz Aller ein Hygienekonzept mit verschiedenen Maßnahmen und Re-

geln ausgearbeitet. Dieses basiert auf der aktuellen Coronavirus-Schutzverordnung gültig seit dem 19.08.2021. 

Für die erfolgreiche Umsetzung des Konzepts sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte achten Sie daher auf 

Hinweisschilder zu den Hygiene- und Sicherheitsregeln sowie das vorgegebene Leitsystem. 

Es liegt in unser Aller Interesse und Verantwortung die Hygiene- und Sicherheitsregeln zu befolgen. Bitte nehmen 

Sie aufeinander Rücksicht, sodass wir gemeinsam in einem sicheren Rahmen schöne Abende miteinander ver-

bringen können.  

Bitte helfen Sie mit! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mithilfe von Markierungen, Absperrungen und Hinweisschildern wird Sie unser Leitsys-

tem durch alle Bereiche des Geländes führen. Bitte verzichten Sie auf Körperkontakt und 

halten Sie Abstand.  

Achten Sie insbesondere beim Ein- und Auslass darauf Gruppenbildung zu vermeiden.  

Es besteht Maskenpflicht. Bitte tragen Sie abseits Ihres Sitzplatzes im Zelt eine medi-

zinische Maske (OP-Maske/Kn95/ FFP2). 

Bitte befolgen Sie beim Husten oder Niesen die gemeingültige Etikette. Diese gibt vor 

nicht in die Hände, sondern in ein Taschentuch oder die Armbeuge zu niesen oder 

husten. Halten Sie dabei bestmöglich Abstand und drehen Sie sich von anderen Gäs-

ten weg.  

Es werden in den verschiedenen Bereichen des Geländes Desinfektionsmittel-Spender 

zur Verfügung stehen. Bitte nehmen Sie diese regelmäßig in Anspruch. Kontaktober-

flächen, die eine hohe Nutzungsfrequenz aufweisen, werden regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. Dazu gehören auch die Sanitäranlagen und der Gastronomie Bereich.  

 

Bitte waschen Sie Ihre Hände nach dem Toilettengang sorgfältig. Empfehlungen sehen 

für eine geeignete Handhygiene eine Mindestdauer von 20 Sekunden und die Nutzung 

von Seife vor. In den Sanitäranlagen hängen Hinweise für die empfohlene Durchfüh-

rung aus.  

Falls Sie Symptome aufweisen verlassen Sie bitte umgehend das Gelände und bringen 

Sie die anderen Gäste nicht in Gefahr. Wir müssen Ihnen in diesem Fall die Teilnahme 

an der Veranstaltung verweigern. 
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