
 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen 

für Besucher einer Veranstaltung des Kulturbüros 

in der Stadthalle Rheinberg 
(Stand: 01.09.2020) 

 

 
1. Bringen Sie zu den Veranstaltungen immer Ihre eigene Mund-Nasen-Bedeckung mit 

und tragen Sie diese während des kompletten Einlasses bis zum Beginn der 
Veranstaltung und auch während Sie die Stadthalle wieder verlassen. Mit Beginn der 
Vorstellung dürfen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung abnehmen. Aber denken Sie bitte 
daran, diese immer aufzusetzen, wenn Sie Ihren Platz verlassen! 

 
2. Der Einlass zu den Veranstaltungen erfolgt über mehrere Eingänge! 

 

Die Besucher unserer Veranstaltungen, die Eintrittskarten für die Logen in der I. und II. 
Etage haben, werden gebeten, den kleinen Eingang rechts vom Haupteingang zu 
nutzen. Ihre Karten werden dort kontrolliert und Sie werden über ein Leitsystem in die 
entsprechende Etage geleitet (über das Treppenhaus oder den Fahrstuhl). 
 
Die Besucher unserer Veranstaltungen, die Eintrittskarten für das Parkett 
(Reihenbestuhlung) und die Logen im Erdgeschoss erworben haben, nutzen wie 
gewohnt den Haupteingang (Flügeltüren). 

 
3. Beim Betreten des Stadthauses desinfizieren Sie sich die Hände an den in den 

Eingangsbereichen bereitgestellten Spendern. 
 

4. Halten Sie während einer evtl. Wartezeit beim Einlass immer den gebotenen 
Mindestabstand von 1,5 m bis 2 m. 
 

5. Wahren Sie die Niesetikette und husten und niesen Sie in Ihre Armbeuge. 
 

6. Wenn Sie Anzeichen einer Erkältung oder sonstige Symptome haben, bleiben Sie den 
Veranstaltungen bitte fern. 

 
7. Auf Ihren Plätzen finden Sie Vordrucke, die Sie bitte unbedingt ausfüllen (bitte bringen 

Sie dafür möglichst Ihren eigenen Kugelschreiber mit) und beim Verlassen des 
Stadthauses den Mitarbeitern des Kulturbüros aushändigen. Wir sind angehalten, alle 
Maßnahme zu ergreifen um evtl. Infektionsketten nachvollziehen zu können. Ihre 
erhobenen Daten werden von uns in einem Umschlag gesammelt und danach 
verschlossen, mit dem Datum der Veranstaltung versehen, weggeschlossen. Nur, 



wenn das Gesundheitsamt die Daten der Besucher einer Veranstaltung benötigt und 
diese bei uns anfordert, damit über die Möglichkeit einer Infektion informiert werden 
kann, werden die von uns erhobenen Daten ausschließlich an das Gesundheitsamt 
weitergegeben. Ansonsten werden die Umschläge ungeöffnet nach Ablauf einer Frist 
von 4 Wochen in einem Datenschutz-Container entsorgt und vernichtet. 
 

8. Die Veranstaltungen werden ohne Pause bzw. maximal mit einer kurzen Umbaupause 
gespielt. 
 

9. Die gewohnte Bewirtung kann derzeit nicht angeboten werden. 
 

10. Am Ende einer Veranstaltung möchten wir Sie bitten, auf Ihren Plätzen 
sitzenzubleiben. Die Mitarbeiter des Kulturbüros werden den Auslass moderieren, um 
ein geordnetes Verlassen der Stadthalle unter Einhaltung der erforderlichen Hygiene- 
und Abstandsregeln zu gewährleisten. Auf diese Weise können wir Ihnen auch 
ermöglichen, die Mund-Nasen-Bedeckung so spät wie möglich erst wieder anzulegen. 
 

 
Diese Informationen werden laufend entsprechend der gültigen Corona-Maßnahmen 
aktualisiert. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie demnächst auf der Homepage der Stadt 
Rheinberg (www.rheinberg.de). 
 
Unser aller Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und wir hoffen, dass wir unter 

Einhaltung der vorstehenden Maßnahmen mit Ihnen weiterhin schöne und 

unterhaltsame Abende in der Stadthalle erleben können. 

 

 

 

Das Kulturbüro weist darauf hin, dass die Veranstaltungen jederzeit auch kurzfristig 

abgesagt werden können! Bitte beachten Sie dazu Informationen in der Presse. 

 
 
 

 

 


