Covid‐19 Prävention im LILARUM
Präambel
Dieses Präventionskonzept entspricht dem Stand vom 18. November 2021. Bei Änderungen
der behördlichen Vorgaben treten diese anstelle der in Folge angeführten Bestimmungen.
Voraussetzung für alle Präventionsmaßnahmen ist, dass sowohl Personen, die sich krank
fühlen, als auch tatsächliche und mögliche Kontaktpersonen infizierter Personen auf einen
Theaterbesuch verzichten.

Abstand/Masken
Die Besuchergruppen/Familien sitzen auf Sofas oder Stühlen mit ausreichend Abstand zur
nächsten Gruppe. Das bedeutet eine Reduktion der Sitzplätze von 120 auf ca. 60.
Durch den Ticketverkauf über den Webshop wird das Anstellen an der Tageskasse
vermieden. Das Publikum wird vom Personal zum Sitzplatz geführt.
Besucher*innen ab 6 Jahren tragen im gesamten Theater – auch während der Vorstellung –
einen Mund-Nasen-Schutz, ab 12 Jahren ist eine FFP2-Maske zu tragen. Weiters werden
die Besucher*innen aufgefordert, Abstand zu anderen Besucher*innen zu halten.
Personen, die per ärztlichem Attest von der Maskenpflicht befreit sind, werden alleine durch
das Foyer zum und vom Platz geführt.

Getestet, geimpft, genesen
Für Kinder ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum Tag vor dem 12. Geburtstag gilt die
3G-Regel – getestet, geimpft oder genesen. Der „Ninja-Pass“ gilt dann am Wochenende als
Testnachweis, wenn unter der Woche alle 3 Tests durchgeführt wurden. Für Kinder bis 5
Jahre gelten keine Zutrittsregeln.
Für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren gilt die 2,5G-Regel- geimpft, genesen oder PCRgetestet. Der „Ninja-Pass“ gilt nicht über das gesamte Wochenende, da PCR-Tests nur für
48 Stunden gültig sind!
Für alle Besucher*innen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr bzw. ab vollendeter Schulpflicht
gilt die 2G+ Regel – sie müssen geimpft oder genesen sein und einen PCR-Test
vorweisen, der nicht länger als 48 Stunden zurückliegen darf.
Welche Zertifikate sind gültig und wie lange?
•

•

•

Bei Impfstoffen mit zwei Teilimpfungen gilt dies ab dem Tag der Zweitimpfung für die
Dauer von 360 Tagen (ab 29.11.: 270 Tage), danach ist eine Auffrischungsimpfung
für ein neues Zertifikat nötig, dieses ist für 360 Tage gültig.
Bei Impfstoffen mit nur einer Impfung gilt dies ab dem 22. Tag nach der Impfung für
270 Tage aber maximal bis 3.1.2022. Nach erfolgter Auffrischungsimpfung gilt der
Impfnachweis für 360 Tage.
Bis 6. Dezember 2021 gilt auch eine einmalige Impfung in Verbindung mit einem
PCR-Test als 2G-Nachweis.

•

•

Für von einer COVID-19 Erkrankung genesene Personen gelten folgende Dokumente
für die Dauer von 180 Tagen ab Ausstellungsdatum als 2G-Nachweis:
Genesungszertifikat, ärztliche Bestätigung inkl. molekularbiologischem Nachweis,
Absonderungsbescheid.
Bei genesenen Personen gilt bereits eine einmalige Impfung als 2G-Nachweis.
Dieser ist für 270 Tage ab dem Tag der Impfung gültig.

Entsprechende Nachweise sind am Theatereingang ausnahmslos vorzulegen!

Belüftung
In den Zuschauerraum wird durch unsere Lüftungsanlage permanent Frischluft eingebracht.
Dadurch werden vorhandene Aerosole bewegt und verdünnt. Somit ist auch bei einer
anwesenden infizierten Person die Gefahr der Ansteckung sehr gering. Unser Saal wurde
von einem gerichtlichen beeideten Sachverständigen diesbezüglich getestet.

Hygiene
Wir empfehlen, die Hände mit Seife zu waschen und bei Bedarf zu desinfizieren. Die
Räumlichkeiten werden nach jeder Vorstellung gereinigt und stark beanspruchte
Einrichtungsgegenstände desinfiziert.

Nachverfolgung
Es ist beim Ticketerwerb notwendig, Telefonnummer und E-Mail bekanntzugeben. Dadurch
ist gewährleistet, dass von jeder Besuchergruppe die Kontaktdaten einer Person vorhanden
sind, um eine Kontaktierung nach behördlicher Aufforderung zu ermöglichen. Diese Daten
werden im Theaterbüro aufbewahrt.

Weitere wichtige Präventionsmaßnahmen
•

•
•
•
•
•

Tickets gibt es nur über unseren Webshop. Es gibt keine Schoßplatzkarten. Falls Sie
Gutscheine oder einen 10er Block haben, wenden Sie sich bitte an
lilarum@lilarum.at.
Falls es zu einem Veranstaltungsverbot kommt, wird der Ticketpreis automatisch
zurückerstattet.
Der Theatersaal ist 45 Minuten vor der Vorstellung geöffnet. Bitte kommen Sie
spätestens 15 Minuten vor Vorstellungsbeginn.
Sie werden zu Ihrem Sitzplatz geführt. Die Plätze werden von uns zugewiesen. Bitte
bleiben Sie während der Vorstellung am Platz.
Das Puppenstreicheln nach der Vorstellung entfällt.
Bitte verlassen Sie die Theaterräumlichkeiten mit Abstand zu anderen
Besucher*innen und mit Maske.

Falls Sie mit diesem Präventionskonzept nicht einverstanden sind,
kommen Sie bitte nicht ins LILARUM.

