
 
 
 
 
Wichtige Hinweise zu Ihrem Besuch im Burghof 
 
Liebe Gäste, 
wir freuen uns sehr, Sie nach der langen Veranstaltungspause in Kürze wieder im Burghof begrüßen zu 
können. Wir alle haben in den letzten Monaten gelernt, mit den Corona-Hygieneregelungen umzugehen und 
diese in unseren Alltag einzubinden. Auch im Burghof haben wir unser bisheriges Hygienekonzept an die 
aktuellen Entwicklungen angepasst, damit Sie sicher und entspannt die Veranstaltungen bei uns im Haus 
genießen können.  
Unsere Maßnahmen werden selbstverständlich laufend überprüft und den Gegebenheiten angepasst. Daher 
ist es weiterhin jederzeit möglich, dass es zu kurzfristigen Änderungen kommt – sei es bei den 
Hygieneregelungen oder aber bei Veranstaltungsterminen, Spielzeiten und Programmen. Über diese 
Änderungen informieren wir Sie schnellstmöglich auf unseren Kanälen, wie Website, Newsletter und Social 
Media. Zugleich möchten wir Sie aber auch bitten, sich im Vorfeld eines Burghof-Besuchs auf unserer Website 
über eventuelle Anpassungen zu informieren. 
 
Bis bald im Burghof – wir freuen uns auf Sie! 
 
  

Besucherinformation 



 

Hygieneregeln auf einen Blick 

 

 

Aktuell gilt für einen Veranstaltungsbesuch die sogenannte „3-G-Regel“: „Geimpft, 
getestet, genesen“. Für den Nachweis arbeiten wir u. a. mit der Luca-App und der 
Corona-App (mit einem QR-Code hier vor Ort). Wir werden aber auch alternative 
Möglichkeiten der Datenerfassung anbieten. 

 

Bitte tragen Sie beim Betreten des Burghofs, auf allen Wegen und auch während der 
Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz (Medizinische Maske bzw. FFP2). 

 

Bitte berücksichtigen Sie die Abstandsregeln von 1,5 Metern. 

i Bitte berücksichtigen Sie die im gesamten Haus ausgewiesene Wegeführung und 
folgen Sie den Anweisungen unseres Einlass- bzw. Saalpersonals. 

 

Handdesinfektion steht für Sie im gesamten Haus bereit. 

 

Die Veranstaltungen werden ohne Pause durchgeführt. 
Im Fall eines kurzen Garderobenwechsels der Künstler*innen bleiben Sie bitte an 
Ihrem Platz und vermeiden Sie Gruppenbildungen.  

 

Die Garderobe ist geschlossen. Bitte nehmen Sie Ihre Jacken und Mäntel mit an 
Ihren Platz im Saal. 

 

Unser Bewirtungsangebot steht Ihnen ausschließlich vor der Veranstaltung zur 
Verfügung. Bitte beachten Sie auch hier die Abstandsregeln und die allgemeinen 
Hygienebestimmungen.  
Es besteht eine Sitzplatz-Pflicht.  

 


