
Hygiene- und Schutzkonzept der Drehbühne Berlin 
 
Informationen zum Vorstellungsbesuch 
 
Willkommen in der Drehbühne Berlin! Wir freuen uns, dass wir wieder vor Publikum spielen 
dürfen!  
 
Die geänderte Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Berliner Senats vom 17.08.2021 
erlaubt uns Vorstellungen mit unter 100 Zuschauer ohne einen 3-G Nachweis zu spielen. 
Allerdings müssen wir darauf hinweisen, dass BesucherInnen, die in den letzten 14 Tagen 
Kontakt zu einer oder einem an COVID-19-Erkrankten hatten oder selbst an einem Infekt der 
oberen Atemwege leiden, an Veranstaltungen nicht teilnehmen dürfen. 
 
Wir haben alle nötigen Schritte unternommen, um den Theaterbesuch für alle Anwesenden 
erfreulich und sicher zu gestalten und Ansteckungsmöglichkeiten zu vermeiden. Deshalb 
haben wir für die Drehbühne ein besonderes Hygienekonzept entwickelt. Unser 
Produkionsteam hilft gerne, falls Sie Fragen haben. 
 
Hier lesen Sie alles zu unserem Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
 
Die Gesundheit aller hat bei uns die höchste Priorität. Wir sind mit den zuständigen Stellen 
im stetigen Austausch und passen unsere Vorsichtsmaßnahmen regelmäßig den Pandemie-
Auflagen an. 
 
Für den Einlass zur Vorstellung bringen Sie bitte Ihr personalisiertes Ticket und ein amtliches 
Dokument mit Lichtbildausweis mit.  
 
Auch bei uns besteht Maskenpflicht. 
 
Im gesamten Theaterbereich bitten wir Sie eine medizinische Maske oder FFP2-Maske zu 
tragen, bis Sie am Platz sind. Kinder unter 6 Jahren und Menschen, die eine ärztlich 
attestierte Ausnahmegenehmigung haben, sind von der Maskenpflicht ausgenommen.  
Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden.  
BesucherInnen, die wegen chronischen Atemwegserkrankungen oder aus anderen Gründen 
keinen Mund- und Nasenschutz tragen können, müssen wir zusätzlich darauf hinweisen, das 
dadurch evtl. ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. 
Sollten Sie sich trotzdem entscheiden, die Vorstellung zu besuchen, sind Sie natürlich 
herzlich Willkommen.  
Wir bitten Sie allerdings, um Missverständnisse zu vermeiden, sich unter Vorlage eines 
entsprechenden ärztlichen Attestes bei unserem Einlassdienst zu melden.  
 
Abstand 
 
In allen Bereichen des Theaterbesuchs bitten wir Sie ausreichend Abstand von anderen 
BesucherInnen und MitarbeiterInnen zu halten (mindestens 1,5 Meter). Wir werden für den 
Abstand zwischen Besuchergruppen im Theaterbereich sorgen, durch eine gezielte 
Zuweisung der Sitzplätze. Bitte beachten Sie, dass diese Sitzplätze nicht eigenmächtig zu 



tauschen sind, da wir aufgrund der Nachverfolgungspflicht eine genaue Dokumentation 
führen müssen.  
 
Wir möchten Sie bitten, auch bei dem Besuch des Toilettenwagens und beim Getränkekauf 
auf Abstand achten, und Ihre Maske zu tragen. 
 
Kartenkauf 
 
Tickets für die Vorstellungen können Sie über den Ticketdienst Papagena erwerben. Eine 
Tageskasse wird es vor Ort auch geben.  
 
Wir werden die Besucher unter Einhaltung des aktuell gültigen Mindestabstands von 1 
Meter Sitzplätze zuweisen. Bis zu 6 Personen eines Haushalts dürfen direkt nebeneinander 
sitzen. Bitte behalten Sie die Ihnen zugewiesenen Sitzplätze bei. 
 
Persönliche Daten / Anwesenheitslisten / Ausweispflicht 
 
Um im Verdachtsfall die Nachverfolgung der Infektionskette sicherstellen zu können, sind 
wir als Veranstalter verpflichtet, eine Anwesenheitsliste zu führen. Aus diesem Grund 
müssen wir Sie bitten, beim Kartenkauf Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, und Ihre E-Mail 
oder Anschrift zu hinterlegen. Sollten Sie für mehrere Personen oder Gruppen Karten 
kaufen, so bitten wir Sie auch deren persönliche Daten bereitzuhalten und uns auf 
Nachfrage mitzuteilen. 
 
Wir müssen alle Gäste darauf hinweisen, dass sie verpflichtet sind, einen amtlichen 
Lichtbildausweis mitzubringen und ggf. beim Einlass vorzuzeigen.  
Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Die Anwesenheitslisten werden 
4 Wochen sicher aufbewahrt, und danach vernichtet, um Ihre Daten zu schützen gemäß 
Artikel 5 DSGVO. 
 
Einlass und Auslass 
 
Bitte planen Sie etwas mehr Zeit für den Einlass ein. Dort werden die Tickets kontrolliert und 
die Zettel für die Registrierung der persönlichen Daten ausgegeben und wieder 
eingesammelt. Danach werden Sie von unseren Helfern zu Ihren Sitzplätzen begleitet.  
 
Belüftung und Reinigung 
 
Als Open-Air Spielstätte müssen wir nicht extra lüften, haben dafür aber um einiges mehr 
bzgl. der Reinigung zu tun. Alle Flächen im Zuschauerbereich werden täglich gründlich 
gereinigt und desinfiziert. Auch zwischen den Vorstellungen werden alle Stühle und Tische 
erneut desinfiziert und die Toiletten werden gereinigt und desinfiziert.  
  
Allgemeine Hygieneregeln 
 
Denken Sie bitte daran, auch beim Theaterbesuch die Allgemeine Hygieneregeln zu 
beachten. Die Nies- und Hustetikette, der Abstand von 1,5 Meter zu Anderen und das 



Händewaschen sind nach wie vor erprobte Mittel, die uns alle schützen. Beim Einlass und bei 
den Toiletten gibt es Desinfektionsspender.  
 
Ausfall durch Wetter oder Corona 
 
Open-Air Veranstaltungen sind Wetterbedingungen natürlich ausgesetzt. Bitte bringen Sie 
dem Wetter entsprechende Kleidung mit. Muss eine Vorstellung wegen Regen oder Sturm 
abgesagt werden, geben wir das auf unserer Homepage (www.drehbuehne-berlin.de) 
möglichst bis eine Stunde vor Vorstellungsbeginn bekannt.  
Auch wenn eine Vorstellung aufgrund behördlicher Anordnung abgesagt werden muss, wird 
dies auf der Website spätestens eine Stunde vor Beginn der Vorstellung bekannt gegeben.  
 
In beiden Fällen können schon gekaufte Karten an der Ticketverkaufstelle zurückgegeben 
oder umgetauscht werden. Das Geld wird zurückerstattet. 
 
VIELEN DANK FÜR IHR VERSTÄNDNIS 
 
DIE DREHBÜHNE BERLIN WÜNSCHT IHNEN 
 EINE WUNDERSCHÖNE PINOCCHIO-REISE !! 
 
Seien Sie achtsam auf sich – bleiben Sie gesund! 
 
Wir freuen uns auf Sie!! 

http://www.drehbuehne-berlin.de/

