
Hygienekonzept English Theatre Frankfurt  
 
Liebe Gäste, 
 
endlich ist der Besuch bei uns wieder möglich! Wir freuen uns Sie zu unserem Sommer- und 
Familienstück Huck Finn einladen zu können und möchten sie vorweg schon einmal durch 
das Corona-konforme Theater führen.  

Allgemeines:   
• Mund-Nase-Bedeckung – Innerhalb unseres Theatergebäudes ist das Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung notwendig. Dies ist sowohl beim Ticketkauf in unserem Box Office der 
Fall als auch beim Besuch einer Veranstaltung im gesamten restlichen Gebäude. Auf den 
Sitzplätzen während der Vorstellung dürfen Sie die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen, weil 
die Abstandsregelungen durch die Sperrung der Sitzreihen und Sitzplätze eingehalten werden. 

• Hygieneregeln – Wir bitten darum, die im öffentlichen Leben etablierten Hygieneregeln auch 
bei uns einzuhalten. Wahren Sie bitte mit Rücksicht auf die anderen Besucher*innen und 
Mitarbeiter*innen die Nies- und Hustenetikette, halten Sie bitte ausreichend Abstand zu den 
anderen Menschen um Sie herum (mindestens 1,50 Meter) und nutzen Sie gerne unser im 
Eingangsbereich platziertes Desinfektionsmittel. 

Sanitäre Einrichtungen - Bitte maximal drei Personen je Raum. Die Toiletten in unserer 
Bar sind für Sie geöffnet. Um auch in diesen Räumen den Mindestabstand zu jeder Zeit 
einhalten zu können, ist es je drei Herren und drei Damen möglich die sanitären Anlagen 
gleichzeitig zu betreten. Sollten bereits drei Personen im Raum sein, warten Sie bitte im 
gekennzeichneten Wartebereich der Bar. Bitte nehmen Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung auch 
in diesen Räumen nicht ab. 
 

• Hände waschen – An den Waschbecken finden Sie Seife zur gründlichen Reinigung Ihrer 
Hände. Desinfektionsspender finden Sie ebenfalls dort. 
 

• Gastronomie – leider ist es uns derzeit noch nicht möglich, den Gastronomiebetrieb wieder 
aufzunehmen.  

Vor und während der Vorstel lung 
• Ticketbuchung  

Um die Wartezeiten vor den jeweiligen Veranstaltungen möglichst kurz zu halten, bitten wir 
Sie, Ihre Tickets online zu buchen oder aber den Service unseres Box Office Personals 
tagsüber zu den ausgewiesenen Öffnungszeiten zu nutzen. Ein Ticketkauf an der Abendkasse 
ist nicht möglich. 
 

• Ausweispflicht & persönliche Daten – Bei der Buchung der Tickets werden Sie gebeten, 
Ihre persönlichen Angaben (Name, Adresse und Telefonnummer) und die Ihrer Begleitung 
anzugeben. Da wir im Rahmen des Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020 verpflichtet sind, im Verdachtsfall die 
Nachverfolgung der Infektionsketten gewährleisten zu können, werden diese Daten vor 
Veranstaltungsbeginn überprüft. Bitte halten Sie und Ihre Begleitung hierfür Ihre 
Ausweisdokumente bereit.  



Die Teilnehmerlisten führen wir nach Art. 5 DSGVO unter Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Grundsätze und löschen sie nach Außerkrafttreten der Corona-Kontakt und 
Betriebsbeschränkungsverordnung wieder. 
 

• Garderobe – Aufgrund der geltenden Regelungen können wir leider keinen Garderoben 

Service anbieten.  

 
• Wegeleitsystem -  Ein neues Einlass- und Wegeleitsystem gewährt Ihnen, dass Sie immer 

ausreichend Abstand zu den anderen Menschen halten können.  
o Einlass: Das Haus öffnet jeweils 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Bitte 

folgen Sie den Anweisungen des Front of House Personals und den am Boden 
angebrachten Pfeilen. Sie betreten den Saal über die Empore und werden über 
die hintere Treppe nach unten in den Saal geleitet. Bitte denken Sie an die 
Mund-Nase-Bedeckung auf dem Weg zu Ihrem Sitzplatz. 
 Die Spielstätten sind zu diesem Zeitpunkt dann bereits geöffnet, sodass wir 
Sie bitten, möglichst zügig Ihre zugewiesenen Plätze einzunehmen.  

o Ausgang: Nach Ende des Stücks verlassen Sie bitte geordnet, mit Rücksicht 
auf den Mindestabstand und nach Aufsetzen Ihrer Mund-Nase-Bedeckung den 
Saal. Sie gelangen über das Haupttreppenhaus nach draußen.  

 
• Feste Sitzplätze – Um den Mindestabstand zu gewährleisten, haben wir unseren Saal für Sie 

angepasst. Sie finden weniger aber nach wie vor gekennzeichnete Reihen mit nummerierten 
„Sitzinseln“. Bitte setzen Sie sich ausschließlich auf die auf Ihrem Ticket ausgewiesenen 
Plätze. Da es zu möglichst wenigen Begegnungen in unseren Fluren kommen soll, bitten wir 
Sie, bis zum Ende der Veranstaltung Ihren Platz nicht zu verlassen. 

 

Seien Sie versichert: 

• Wir reinigen und desinfizieren alle Räumlichkeiten und Flächen täglich bzw. zwischen den 
Veranstaltungen.  

• Wir setzen die medizinischen Empfehlungen des RKI um und kontrollieren sie täglich bzw. 
aktualisieren sie entsprechend. 

• Über diese Weisungen und Empfehlungen informieren wir unsere Mitarbeiter*innen über die 
verfügbaren Kommunikationskanäle. 
 
 
 
 
 
 
 


