Dinner-Krimis nach artdeshauses
Corona-Spielregeln im Habel am Reichstag
Stand: 26. Juni 2021
Bei der Durchführung unserer Veranstaltungen halten
wir uns streng an die Vorgaben der jeweils aktuellen Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin.
Damit wir alle gesund bleiben, bitten wir Sie, unsere
„Corona-Spielregeln“ zu beachten. Sie dienen dazu, Begegnungen zu vermeiden und das Infektionsrisiko zu verringern. Nur wenn sich alle an die Regeln halten, dürfen wir auch weiterhin für unsere Gäste spielen. Bitte unterstützen sie uns dabei!
1. Gäste, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt
zu einem an COVID-19-Erkrankten hatten oder selbst
an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, dürfen an
der Veranstaltung nicht teilnehmen. Dies kann auch nicht
durch ein negatives Testergebnis, den Nachweis einer
vollständigen Impfung oder eines Genesenenstatus umgangen werden. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall bitte
schnellstmöglich, wir bieten Ihnen gern eine kostenlose
Umbuchung an.
2. Bitte beachten Sie, dass Sie für den Einlass ein gültiges
Ausweis-Dokument mit Lichtbild, eine FFP2-Maske (OPMasken und Atteste sind nicht zugelassen) sowie einen
der folgenden drei Nachweise benötigen:
a) Nachweis Antigen-Schnelltest oder PCR-Test:
Schriftliche oder elektronische Bescheinigung über ein
negatives Testergebnis, das bei Veranstaltungsbeginn
nicht älter als 24 Stunden ist.
b) Nachweis Impfung: Bescheinigung über eine Impfung mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19, deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt.
c) Nachweis Genesung: Bescheinigung eines mehr als
sechs Monate zurückliegenden positiven PCR-Testergebnisses auf eine Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-19 in Verbindung mit mindestens einer Impfung gegen Covid-19 mit einem von der Europäischen
Union zugelassenen Impfstoff, die mindestens 14 Tage
zurückliegt ODER Nachweis eines mindestens 28 Tage
und höchstens sechs Monate zurückliegenden positiven PCR-Testergebnisses auf eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2.

mer) sowie die Art des Testnachweises von allen Gästen
aufzunehmen. Diese Daten werden vier Wochen lang geschützt vor Einsichtnahme durch Unbefugte aufbewahrt
und dann vernichtet.
4. Der Einlass erfolgt nicht über den Restaurant-Eingang
in der Luisenstraße, sondern um die Ecke über den Eingang in den 2. S-Bahn-Bogen in der Margarete-SteffinStraße. Der Einlass beginnt spätestens 30 Minuten vor
Vorstellungsbeginn. Bitte halten Sie in der Schlange 1,5
Meter Abstand zu den Gästen vor Ihnen.
5. Wenn Sie die Toilette aufsuchen möchten, gehen Sie
bitte nicht durch den Saal, sondern wieder durch den Einund Ausgang in der Margarete-Steffin-Straße und einmal
um die Ecke durch den Haupteingang ins Restaurant. Dort
befindet sich gleich gegenüber dem Eingang links eine
barrierefreie Toilette oder rechts ins Restaurant hinein
und die Treppe hinunter der komplette WC-Bereich.
6. Bitte tragen Sie immer, wenn Sie nicht an Ihrem Platz
sitzen, also zum Beispiel am Einlass oder wenn Sie zur
Toilette gehen, eine FFP2-Maske.
7. Wir haben bei der Platzierung genau auf die gültigen Abstandsregeln geachtet. Bitte setzen Sie sich an die eingedeckten Plätze und verrücken Sie keine Teller und Stühle.
8. Es gibt zurzeit keine Garderobe, bitte verwahren Sie Ihre
Jacke daher am Platz.
9. Wir lüften den Veranstaltungssaal in den Pausen regelmäßig durch und spielen bei guter Witterung auch mit
geöffneten Türen. Wir empfehlen Ihnen
daher, sich eine Jacke und/oder einen
Schal mitzubringen, falls Sie empfindlich auf Luftzug reagieren.

Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der staatlichen Vorgaben
in dieser Hinsicht keinerlei Ausnahmen machen können.

10. Natürlich gilt auch bei uns: Waschen oder desinfizieren Sie sich
regelmäßig die Hände, beachten
Sie die Husten- und Niesetikette
und halten Sie mindestens
1,5 Meter Abstand zu den
Schauspielerinnen und
Schauspielern und zu
den anderen Gästen,
ausgenommen
Ihrer
Begleitung.

3. Nach der gültigen Infektionsschutzverordnung sind
wir verpflichtet, die Kontaktdaten (Vor- und Familienname, vollständige Anschrift und E-Mail-Adresse (sofern vorhanden), Telefonnummer, Anwesenheitszeit, Tischnum-

11. Und das Wichtigste zum Schluss, trotz
dieser vielen Regeln:
Amüsieren Sie sich gut!
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