
Merkblatt 
für alle Besucher der Kindertheatervorstellung 

 
 
Die Kindertheatervorstellungen werden regelmäßig von sehr vielen Kindern besucht. Um 
jedem Besucher ein ungetrübtes Theatererlebnis ermöglichen zu können, sind folgende 
Punkte unbedingt zu beachten:  
 
 

 Die Abonnementkarte ist zu jeder Veranstaltung mitzubringen, da sie zum Einritt 
berechtigt.  

 

 Besuchern, die sich nicht durch ein Abonnement- oder Einzelkarte ausweisen 
können, wird der Zutritt zum Theater verwehrt.  

 

Die Abonnementkarte ist auf einen bestimmten Namen ausgestellt, jedoch 
übertragbar. Die Regelung, dass die Plätze der Reihen 1 – 5 grundsätzlich nur 
Kindern im Alter von 4 – 12 Jahren vorbehalten sind, ist in der Spielzeit 2020/21 
aufgehoben. Ein Sitzplatz innerhalb dieser Reihen kann also auch von einem 
Erwachsenen eingenommen werden, da die Kinder nur in Begleitung eines 
Erwachsenen kommen dürfen.  

 

 Der Aufenthalt auf den Balkonen der I. und II. Etage ist Kindern nur in Begleitung 
mindestens eines Erwachsenen gestattet.  

 

 Den Anweisungen der Aufsichtskräfte vor und während der Vorstellung ist Folge zu 
leisten. Eine Aufsicht der Kinder während der Veranstaltung ist jedoch nicht 
gewährleistet.  

 
 Einlass zu den Veranstaltungen ist jeweils etwa 60 Minuten vor Aufführungsbeginn. 

Theaterbesuchern, die sich verspäten, wird bis 10 Minuten nach dem 
ausgewiesenen Beginn Gelegenheit gegeben, ihren Platz einzunehmen. Um 
Störungen für die übrigen Theaterbesucher und die Schauspieler zu vermeiden, 
bleiben die Türen danach geschlossen. Einlass wird erst wieder zur 1. 
Umbaupause gewährt.  

 
 Den Kindern sollten grundsätzlich keine Nahrungsmittel mitgegeben werden. Die 

Kinder werden durch Essen und Trinken vom Theatergeschehen abgelenkt.  
 

 Kinder ab 6 Jahren müssen ebenso wie die Erwachsenen einen Mund-Nasenschutz 
tragen, welcher während der Veranstaltung abgenommen werden darf 

 

 Toilettenbesuche sollten möglichst ausschließlich auf die Zeit vor Beginn des 
Theaterstückes bzw. auf die Pause begrenzt werden. Ansonsten sollten die Kinder 
darauf hingewiesen werden, dass der eingenommene Platz während der 
Aufführung nicht verlassen wird. Begleitpersonen sind gehalten, ihre Aufsicht 
wahrzunehmen.  

 

 Die Kinder müssen von einer erwachsenen Person begleitet werden 
 

 Das Benutzen von Autokindersitzen im Theater ist nicht gestattet. 
 

 Beim Betreten des Stadthauses desinfizieren Sie sich die Hände an den in den 
Eingangsbereichen bereitgestellten Spendern 

 
 Halten Sie während einer evtl. Wartezeit beim Einlass immer den gebotenen 

Mindestabstand von  
1,5 m bis 2 m 
 

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



 Auf Ihren Plätzen finden Sie Vordrucke, die Sie bitte unbedingt ausfüllen und beim 
Verlassen des Stadthauses den Mitarbeitern des Kulturbüros aushändigen. Wir sind 
angehalten, alle Maßnahmen 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 einer Frist von 4 Wochen in einem 
Datenschutzcontainer entsorgt und vernichtet. 

 
 Bitte bringen Sie ausfüllen des Vordruckes einen eigenen Stift mit 

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

gespielt 
 

 Am Ende der 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. 

 
 

Speziell für Besuchergruppen ist folgendes zu beachten: 
 

 Zusammen mit den Karten und der Rechnung erhalten Sie einen Bestuhlungsplan 
der Halle, in dem Ihre Platzreservierung eingezeichnet ist. Um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten und um Stauungen im Gang zu vermeiden, sollten 
Begleitpersonen sich rechtzeitig anhand des o.g. Bestuhlungsplanes über die 
Platzbelegung informieren.  
 

 Von den jeweiligen Theatern wird die Dauer des Stückes jeweils im voraus 
angegeben; dennoch kommt es immer wieder vor, dass diese Zeitangaben um 
mehrere Minuten unter- bzw. überschritten werden. Bei evtl. Busreservierungen etc. 
sollten diese Zeitschwankungen einkalkuliert werden.  

 
 
 
 
Diese Informationen werden laufend entsprechend der gültigen Coronaschutzverordnung 
NRW 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 wieder 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. 

http://www.rheinberg.de/

