
HINWEISE FÜR IHREN SICHEREN THEATERBESUCH

Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen ist das Platzkontingent weiterhin sehr 
eingeschränkt. Bei der gegenwärtig geltenden Abstandsregelung können wir in der Karl-Diehl-
Halle maximal 200 Besucher zulassen. 

Welche Sicherheits- und Hygieneregelungen gelten?

Für den Theaterbesuch ist bei einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 die Vorlage eines 
negativen Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden) beim Betreten der Halle erforderlich. Eine 
belegte vollständige Impfung (zweite Impfung mindestens 14 Tage vor dem Vorstellungsbesuch) 
oder der Nachweis einer Genesung (in Form eines positiven Coronatest-Belegs, der nicht älter als 
sechs Monate ist) ersetzen den Schnelltest (der z.B. in einem der städtischen Schnelltestzentren 
gemacht werden kann). Ein Testen vor Ort ist uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
Eigens durchgeführte Selbsttests sind nicht zugelassen. Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von der 
Testpflicht ausgenommen. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 (5 Tage in Folge unter 50, 
dann gilt die neue Regelung am darauffolgenden, übernächsten Tag) ist kein Nachweis 
erforderlich. Sollte der Inzidenzwert erneut an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 50 steigen, 
tritt die Testpflicht ab dem fünften Tag wieder in Kraft.

Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände bei Betreten des Gebäudes. Dafür vorgesehene 
Desinfektionsspender finden Sie an den jeweiligen Eingängen. Alternativ können Sie Ihre Hände 
mindestens 20 Sekunden lang mit fließendem Wasser und Seife in unseren Toilettenanlagen 
waschen.

Während des gesamten Theaterbesuchs, auch wenn Sie Ihren Sitzplatz bereits eingenommen 
haben, herrscht zum gegenseitigen Schutz eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske – selbst für 
Personen mit ärztlichem Attest. Dementsprechend gilt ein Betretungsverbot für alle Personen 
ohne Maske. Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 15. 
Geburtstag müssen nur eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Komplett ausgenommen von der 
Maskenpflicht sind lediglich Kinder unter 6 Jahren. 

Bitte halten Sie zueinander bestmöglich Abstand (mind. 1,5 m). Dies gilt in allen Räumen der Karl-
Diehl-Halle, dem Foyer, in den Sanitärräumen sowie vor den Eingängen. 

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen auch mit diesen Schutzmaßnahmen einen 
angenehmen Theaterbesuch bei uns!



KARTENVORVERKAUF

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen beginnt jeweils vier Wochen vor der jeweiligen 
Vorstellung. Wir bitten Sie um schriftliche (per Email an kulturamt@roethenbach.de bzw. an die 
Postanschrift) bzw. telefonische Vorbestellung. Die Einbuchung bzw. Platzbelegung erfolgt in der 
Reihenfolge des Bestelleingangs. Platzwünsche werden, sofern möglich, berücksichtigt. 

Karten werden ausschließlich personalisiert verkauft, um ggf. eine Rückverfolgung zu 
gewährleisten. Die Abholung der Karten ist während der Öffnungszeiten des Kulturamts (mit 
vorheriger telefonischer Terminvereinbarung) möglich. Alternativ werden die reservierten 
Karten mit Rechnung versandt.  Ein Online-Verkauf ist leider ausgeschlossen. 

Bitte geben Sie bei Ihrer Kartenbestellung Ihren vollständigen Namen*, Ihre Adresse und Ihre 
Telefonnummer an. Eine Weitergabe der gekauften Karten ist nicht gestattet. 

Über den aktuellen Spielplan informieren wir fortlaufend auf unserer Homepage unter 
www.karl-diehl-halle.de

WICHTIG!

Sollten Sie sich krank fühlen und/oder Erkältungssymptome aufweisen, dürfen wir Ihnen keinen 
Zutritt gewähren. Ebenso können Personen, die in den letzten 14 Tagen vor der Vorstellung 
Kontakt zu Covid-19-Erkrankten hatten, nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Bei Fragen 
stehen Ihnen die Mitarbeiterin der Karl-Diehl-Halle gerne zur Verfügung.
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