Informationen zu unseren Hygienemaßnahmen
Liebe Besucherinnen und Besucher der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach,
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden liegen uns am Herzen und die Veranstaltungssicherheit
genießt bei uns höchste Priorität! Um unsere Besucher*innen, Künstler*innen und
Mitarbeitern*innen zu schützen, haben wir ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt, das auf den derzeit geltenden ministeriellen Auflagen basiert. Ergänzend
haben wir Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die speziell auf unser Haus und unsere
Veranstaltungen zugeschnitten sind.

HYGIENEMAßNAHMEN und PRÄVENTION
Bei Vorliegen von unspezifischen Krankheitssymptomen oder Covid-19-ähnlichen Symptomen
sowie bei Kontakten mit COVID-19-Erkrankten in den letzten 14 Tagen ist das Betreten
unseres Hauses nicht gestattet. Sollten während einer Veranstaltung Krankheitssymptome
auftreten, ist das Gebäude unverzüglich zu verlassen. Bitte teilen Sie dies dem Personal vor
Ort mit.
Die Stadt stellt im Gebäude mehrere Desinfektionsspender zur Verfügung. Bitte benutzen Sie
diese insbesondere beim Betreten unseres Hauses und verzichten Sie auf das
Händeschütteln. Waschen Sie sich zudem regelmäßig und gründlich die Hände und niesen
bzw. husten Sie in die Armbeuge oder ein Taschentuch.
Bitte halten Sie jederzeit einen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m zu anderen
Personen ein und beachten Sie unsere Beschilderungen, Hinweise und Bodenmarkierungen.
Der Aufzug darf nur von 1 Person oder mehreren Personen des gleichen Hausstandes genutzt
werden.
Bitte tragen Sie in allen öffentlichen Bereichen unseres Hauses einen Mund-Nasen-Schutz
(medizinische Maske oder ggf. FFP2-Maske).
Die RLT-Anlage (Lüftungsfunktion) ist dauerhaft in Betrieb. Die Räume werden zudem vor
jeder Veranstaltung gereinigt/desinfiziert.
Wir legen Ihnen ans Herz, die Corona-Warn-App und/oder die Luca-App zu installieren und zu
nutzen.
ACHTUNG!
Nach den gesetzlichen Vorgaben ist - sofern die 7-Tage Inzidenz den Wert von 35
überschreitet - der Zugang zu unserem Hause nur Personen möglich, die geimpft, genesen
oder getestet sind (3G-Regelung).
Bitte führen Sie einen entsprechenden Nachweis (Impfnachweis, Attest zur Genesung,
negatives Testergebnis) mit sich und halten Sie zudem ein Dokument zur Legitimation (z.B.
Personalausweis) bereit.
Aus organisatorischen Gründen ist ein Selbsttest vor Ort nicht möglich und wird nicht als
Einlassnachweis akzeptiert.
Ob zum Zeitpunkt Ihres Veranstaltungsbesuchs die o.g. Nachweise erbracht werden müssen
(bei Inzidenz über 35), erfahren Sie zum Beispiel auf www.lra-ffb.de.
Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der Corona-Pandemie jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen kann und informieren Sie sich daher am Tag Ihres Veranstaltungsbesuchs noch
einmal auf unserer Homepage über evtl. kurzfristige Änderungen / Maßnahmen!

HINWEISE ZU DEN ÖRTLICHEN BEGEBENHEITEN
EINGANG / AUSGANG
Um den Mindestabstand besser wahren zu können, befindet sich der EINGANG auf der
rückwärtigen Parkplatzseite. Der AUSGANG befindet sich auf der Gebäudevorderseite in
Richtung Wasserwerk. Bitte beachten Sie die Wegführung und die Beschilderung.
Im Anschluss an die Veranstaltung bitten wir Sie, das Gebäude zügig zu verlassen, so dass
die Räumlichkeiten ggf. für nachfolgende Veranstaltungen vorbereitet werden können.
GARDEROBE
Die Besuchergarderoben sind derzeit geschlossen. Sie können Ihre Garderobe auf den freien
Stühlen ablegen.
PAUSE und GASTRONOMIE
Die Veranstaltungen finden vorläufig ohne Pause und Bewirtung statt. Dies dient der
Kontaktminimierung.
VERANSTALTUNGSDAUER
Die Veranstaltungen dauern ca. 70 Minuten (ohne Pause).
KARTENVORVERKAUF
Der Veranstaltungsbesuch erfordert eine vorherige Anmeldung! Eintrittskarten sind daher
aktuell nur im Vorverkauf im Ticketshop auf der Homepage erhältlich (www.kom-olching.de).
Alle Sitzplätze sind nummeriert und werden nach der Reihenfolge der eingehenden
Reservierung vergeben. Bitte bringen Sie einen Ausdruck Ihrer Reservierungsbestätigung mit,
die Ihnen nach der Buchung per E-Mail zugeht.
Durch die Onlinebuchung liegen uns auch Ihre Kontaktdaten bereits vor. Diese dienen ggf. der
Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten für die Behörden. Die Daten werden
datenschutzkonform verwahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Frist vernichtet.
SITZPLÄTZE
Die Sitzplatzkapazität in den Sälen wurde stark eingeschränkt, so dass der Mindestabstand zu
den Sitznachbarn gewahrt ist. Wir haben u.a. Doppel-Sitzplätze geschaffen, die von Personen
des gleichen Hausstandes oder max. einer Begleitperson direkt nebeneinander belegt werden
dürfen. Sie können Ihren Sitzplatz derzeit nicht frei wählen. Alle Sitzplätze sind nummeriert
und werden nach der Reihenfolge der eingehenden Reservierung vergeben.
EINLASS
Bitte bringen Sie einen Ausdruck Ihrer Reservierungsbestätigung mit, die Ihnen nach der
Buchung per E-Mail zugeht! Sofern Sie für mehrere Personen buchen (Gruppe), erscheinen
Sie bitte gemeinsam zum Einlass.
Wir öffnen den Einlass ca. 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Wenn möglich, kommen Sie
bitte nicht gleich zu Beginn der Einlasszeit oder unmittelbar vor dem Beginn der Veranstaltung,
da Warteschlangen vermieden werden sollten. Ihre Reservierung ist namentlich erfasst und
liegt am Einlass vor. Bitte nennen Sie Ihren Namen, Sie werden von uns zu Ihren festen
Sitzplätzen geleitet (die Platznummer erfahren Sie vor Ort).
ABENDKASSE
Bitte erwerben Sie die Karten im Vorverkauf über unseren Ticketshop (www.kom-olching.de).
Um Warteschlangen zu vermeiden, ist die Abendkasse nur eingeschränkt und im Einzelfall
geöffnet (sofern Restkarten aus dem Vorverkauf vorhanden sind).
KONTAKT
Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen auch persönlich. Sie erreichen uns telefonisch unter
08142/200-1152 oder per E-Mail an kultur@olching.de
Haftungsansprüche gegenüber der Stadt Olching, insbesondere bei einer eventuell
auftretenden COVID-19-Erkrankung, sind ausgeschlossen.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns schon,
Sie endlich wieder in unserem Hause begrüßen zu dürfen!

