
Hygienekonzept für die Veranstaltungen im Außenbereich mit max. 150 
Besuchern im Botanischen Garten Kassel 

Zur Einhaltung der vom Land Hessen vorgeschriebenen Verordnungen zur 
Eindämmung der Corona- Pandemie wurden bei unseren Veranstaltungen folgende 
Maßnahmen getroffen, um deren Befolgung wir Sie inständig bitten:  

• Bei den Veranstaltungen sind max. 150 Gäste zugelassen, davon dürfen 
höchstens 100 Personen ohne Schutzimpfung oder Genesung von dem 
Coronavirus teilnehmen.  

• Der Abstand von mindestens 1,5 Metern wird zu jeder Zeit sichergestellt. An 
Orten, wo er möglicherweise unterschritten wird, bitten wir Sie einen Mund-
und Nasenschutz zu tragen. Das betrifft den gesamten Eingangsbereich zum 
Betreten und Verlassen der Veranstaltungsfläche/Wiese. Der Mund-und 
Nasenschutz darf am Sitzplatz abgenommen werden.  

• Unser Einlasspersonal, sowie entsprechende Aufsteller informieren Sie bei 
Betreten des Botanischen Gartens über alle wichtigen Hygienemaßnahmen. 
Bitte nehmen Sie diese Anordnungen ernst und leisten Sie ihnen Folge. Nur 
so können wir unseren Theaterbetrieb langfristig aufrechterhalten.  

• Zur Vermeidung von Stoßzeiten bitten wir Sie, sich rechtzeitig am 
Veranstaltungsort einzufinden. Der Einlass wird ab 40 Minuten vor 
Vorstellungsbeginn gestartet.  

• Wir sind dazu verpflichtet, Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, 
Telefonnummer) zu erfassen. Das entsprechende Formular wurde Ihnen in 
der E-Mail mit dem Kartendruck zugeschickt, oder Sie können es auf unserer 
Website herunterladen und ausdrucken. Bitte bringen Sie dieses ausgefüllt 
mit zur Vorstellung. Alternativ können Sie sich auch mit der Luca-App vor Ort 
einchecken.  

Die Daten werden für den Zeitraum von einem Monat beginnend mit dem Tag 
des Besuchs aufbewahrt und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO 
vernichtet. Die Daten werden nicht für andere Zwecke verwendet.  

Bei einer Inzidenz ab 100: gilt für den Zutritt unserer Veranstaltungen auch 
im Freien die 3G-Regel: Alle Besucherinnen und Besucher (über 6 Jahren)  
müssen vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Die Maskenpflicht   

im Eingangsbereich bis zum Sitzplatz bleibt weiterhin bestehen. 
• Am Einlass müssen Sie uns eines der folgenden Dokumente vorzeigen:  

• Einen Impfnachweis (zweifache Impfung, die mindestens 14 Tage 
zurück liegt) 

• Einen Genesenennachweis (mindestens 28 Tage alt, jedoch nicht älter 
als 6 Monate)  

• einen negativen Sars-CoV-2-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist 
(Wir akzeptieren Tests aus den offiziellen Testzentren, Apotheken 
oder Betrieben) Es ist leider nicht möglich vor Ort einen Schnelltest 
unter unserer Aufsicht durchzuführen. 

• Die Sitzplätze werden Ihnen von unserem Einlasspersonal zugewiesen.  



• Das gemeinsame Sitzen ist nur Personen gestattet, denen der Kontakt gemäß 
der hessischen Rechtsverordnung untereinander erlaubt ist.  

• Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter Beachtung der 
gebotenen Schutzmaßnahmen möglich.  

• Es gibt einen Cateringbereich, welcher ab einer Stunde vor 
Vorstellungsbeginn geöffnet ist. Bitte halten Sie sich auch dort an die 
geltenden Maßnahmen, die von unserem Cateringpartner Party Couture 
getroffen werden.  

• Die Konzerte dauern jeweils circa eine Stunde. Es ist keine Pause 
vorgesehen.  

• Am Eingang wird Desinfektionsmittel in ausreichender Menge bereitgestellt. 
Wir bitten Sie, dieses zu nutzen.  

Wir hoffen, dass wir Ihnen, trotz aller Umstände, einen schönen und entspannten 
Abend bieten können. Dafür sollten wir alle an einem Strang ziehen und unser 
Bestes geben, unsere Gesundheit und die unserer Mitmenschen zu schützen.  

Für die Einhaltung der genannten Regeln ist der Veranstalter verantwortlich. Die 
genannten Vorgaben entsprechen den aktuell geltenden Verordnungen und 
Auslegungshinweisen und werden bei Änderung der geltenden Verordnungen 
entsprechend angepasst. (Stand: 30.08.2021)  

Theater im centrum e.V. Kassel 

Brüder Grimm Festival Kassel e.V., den 30.08.2021  


