
 

 
 

 

 

 

Hygienekonzept für Theater- und Kleinkunstveranstaltungen des Peichinger Bauerntheaters im Haus der 

Vereine / Oberpeiching 

 

Ticketing / Platzreservierung / Bestuhlung 

- Eintrittskarten können nur online gekauft und vorab bezahlt werden – Onlineticketsystem unter 

www.peichinger-bauerntheater.de  

- Pro Reservierung müssen Kontaktdaten mindestens einer Person angegeben werden, die im Bedarfs-

fall an das Gesundheitsamt weiter geleitet werden. Nach einem Monat werden diese Kontaktdaten 

vernichtet.  

- Bei Reservierung kann nur die Anzahl der Sitzplätze reserviert werden, die endgültige Platzvertei-

lung wird vom Peichinger Bauerntheater e.V. nach Abschluss des Kartenvorverkaufs vorgenommen 

(Reservierung „Galerie“ oder „Parkett“ ist möglich) 

- Die Platzvergabe unterliegt folgenden Regelungen:  

Maximal 10 Personen pro Buchung sind möglich, die jedoch zu einer Gruppe/Haushalt/Buchung 

gehören, im Rahmen der derzeit gültigen Bestimmungen 

- 1,5 m Abstand zum nächsten Tisch, bzw. zur nächsten Sitzgruppe bei Reihenbestuhlung  

- Maximale Anzahl der Gäste: ca. 70 im Saal / ca. 25 in der Galerie – in Abhängigkeit von der Größe 

der Buchungen 

- Es gibt keine Abendkasse 

Einlass / Wegführung / Getränke- Essensausgabe 

- Händedesinfektion am Eingang 

- Das Personal zur Ticketkontrolle und zur Platzeinweisung trägt eine Maske 

- Kassenpersonal agiert kontaktlos, Tickets werden am Einlass eingescannt.  

- Ein Helfer des PBT wird die Gäste zum zugewiesenen Platz geleiten 

- 1,5 m Abstand an den Warteschlangen (Kasse / Toiletten / Ausschank) ist einzuhalten, Markierungen 

am Boden sind zu beachten, ein Wegekonzept wurde erstellt 

- Verzehr der Speisen ist nur am Sitzplatz erlaubt 

- Speisen und Getränke werden nur von einer Person kassiert. 

Organisatorische  und personenbezogene Maßnahmen 

- Lüften des Theaters alle 60 Minuten 

- Einlasszeit 45 Minuten 

- Unterweisung aller Mitarbeiter in die Hygienemaßnahmen 

- Mitarbeiter und Besucher müssen grundsätzlich einen Mund-Nasenschutz tragen, nur am zugewiese-

nen Platz darf der dieser abgelegt werden.  

- Händedesinfektion am Eingang / Toiletten 

- Zutritt nur für Personen ohne Krankheitssymptome 

- Kenntlichmachung der allgemeinen Hygieneregeln für die Besucher mittels Hinweisschildern 

- Keine Garderobe – Jacken und Mäntel müssen mit an den Sitzplatz genommen werden. 

- 1,5 m Abstand zum aktiven Auftrittsbereich 

Sollten sich in einem oder mehreren Punkten die Corona-Bestimmungen der Bayerischen Staatsre-

gierung ändern, wird dieses Hygienekonzept den dann gültigen Bestimmungen angepasst.  

 

http://www.peichinger-bauerntheater.de/

