
Endlich wieder Kultur  –  
mit Sicherheit zu einer tollen Veranstaltung! 
 
 
 
 
Liebe Kulturinteressierte, 
liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
 
wir freuen uns, Ihnen die musikalische Lesung mit Thomas Rühmann und Tobias Morgenstern 
präsentieren zu können. Genießen Sie ein wenig Abwechslung, in diesen nicht alltäglichen Zeiten. 
Es wird ein etwas anderer Kulturabend, nicht so, wie Sie ihn kennen.  
 
Um die Gesundheit aller Besucher, der Künstler und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
schützen, gilt für die Veranstaltung ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept. Grundlage 
des Konzeptes sind die Niedersächsische CoronaVO und das Warnstufen-System der  
Niedersächsischen Landesregierung.  
 
Die am Veranstaltungstag geltenden Maßnahmen sind abhängig von der festgestellten  
7-Tage-Inzidenz im Landkreis Hildesheim und den Leitindikatoren „Hospitalisierung“ und 
„Intensivbetten“, die auf Landesebene gemessen werden. Auch die vom Landkreis Hildesheim 
erlassene Allgemeinverfügung zum Thema Corona wird berücksichtigt.  
  
Da sich die Rahmenbedingungen und Verordnungen pandemiebedingt immer wieder verändern 
können, bitten wir Sie, sich vor der Veranstaltung unter www.leinetal24.de oder www.fagus-
werk.com über die Veranstaltungsregeln zu informieren. 
 
  
Aktuelle Veranstaltungsregeln und sonstige Besucherinformationen (Stand: 10.09.2021) 
 
 

• die Veranstaltung wird unter Einhaltung der 3G-Regel durchgeführt. 
 
 

• Zugang zum Werksgelände des Fagus-Werks haben nur vollständig geimpfte Personen 
(mindestens 14 Tag alt, mit digitalem Nachweis oder Vorlage des Impfpasses) und 
genesene Personen (ärztliche Bescheinigung oder positiver PCR-Befund, mindestens 28 
Tage alt, nicht älter als 6 Monate) oder Personen mit einem negativen Testnachweis 
(Antigen-Schnelltest, maximal 24 Stunden alt, oder PCR-Test, maximal 48 Stunden alt, 
keine Selbsttests), bei Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises. 

 
 

• Tests sind im Vorfeld der Veranstaltung in entsprechenden Test-Zentren durchzuführen, 
auf dem Werksgelände wird keine Testmöglichkeit vorgehalten. Die Stadt Alfeld (Leine) 
verfügt über Test-Zentren (www.alfeld.de – Suchbegriff „Test-Zentren“). 

 
 

• Parken Sie mit ausreichendem Abstand zu anderen PKW`s, es stehen genügend 
Parkplätze zur Verfügung. 

 
 

http://www.leinetal24.de/
http://www.fagus-werk.com/
http://www.fagus-werk.com/
http://www.alfeld.de/


• für alle Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher gilt eine Registrierungspflicht 
(Kontaktdaten-Erfassung) gemäß der Niederächsischen CoronaVO (§ 6) und unter 
Beachtung der DSGVO (Artikel 13 und 14). 

 
 

• die Registrierung erfolgt an einem vorbereiteten Counter elektronisch/digital über die 
LUCA-App (bitte App herunterladen), ein Formular zur Erfassung der Kontaktdaten steht 
zur Verfügung bzw. kann dieses vor der Veranstaltung über die Homepages der 
Veranstalter heruntergeladen werden.  

    
  

• am Counter werden parallel zur Registrierung die Tickets kontrolliert (gescannt oder 
händische Kontrolle).  
 

 

• auf dem gesamten Werksgelände des Fagus-Werks gilt in allen geschlossenen Räumen, 
bei der Registrierung, bei der Catering-Ausgabe und wenn sich Menschen-Ansammlungen 
bilden die Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske), dazu 
sind die üblichen Abstands- und Hygiene-Regeln einzuhalten. 
 
 

• ausgenommen von der Maskenpflicht sind gesundheitlich beeinträchtige Personen (nach  
§ 4, Absatz 5 der Niedersächsischen CoronaVO) bei Vorlage eines Nachweises (z. B. 
ärztliches Attest). 
 
 

• die Maskenpflicht entfällt beim Catering-Verzehr und während der musikalischen Lesung, 
wenn die Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher einen Sitzplatz eingenommen 
haben. 

 
 

• die Sitzplatz-Anordnung wird im „Schachbrettmuster“ mit einem 1-Meter-Abstand 
umgesetzt. 
 
 

• es gilt freie Platzwahl, wobei 1er-Plätze, 2er-Plätze oder, abhängig von den 
Ticketbuchungen, auch Gruppenplätze gestellt werden. Veranstalter-Personal ist bei der 
Platzeinahme behilflich, speziell für Gruppenplätze.  

 
 

• da es eine Pause (nach ca. 45 Minuten) gibt, sollten Getränke und Speisen nicht mit in den 
Veranstaltungsbereich genommen werden.  

 
 

• um die notwendige Durchlüftung sicherzustellen, wird der Veranstaltungsraum vor der 
Veranstaltung „zuggelüftet“. Gleiches findet in der Pause und bei Bedarf während der 
Veranstaltung statt (bitte bei der Auswahl der Kleidung berücksichtigen). 

 
 

• wenn Sie sich nicht gesund fühlen und Erkältungs-Symptome aufweisen, sich in den 
letzten 14 Tagen in einem Risiko-Gebiet aufgehalten haben oder Kontakt zu einer an 
Covid-19 erkrankten Person hatten, dann bitten wir Sie, von einem Besuch der 
Veranstaltung abzusehen. 

 
 



• alle Ausstellungsbereiche (UNESCO-Besucherzentrum, Fagus-Gropius-Ausstellung, 
Modellkeller) sind geöffnet und können (mit Abstand und Maske) besichtigt werden. 

 
 

• wer das Welterbe näher kennenlernen möchte, hat um 17.00 Uhr, 17.30 Uhr und 18.00 Uhr 
die Gelegenheit dazu und kann an einer Führung (30 Minuten) teilnehmen, die am 
UNESCO-Besucherzentrum startet und 3,00 € je Teilnehmer kostet. 
 
 

• die Mitarbeiter und Helfer der Veranstalter sind berechtigt, geeignete Maßnahmen 
einzuleiten, um den Schutz aller Anwesenden sicherzustellen. Dazu gehört auch ein 
möglicher Ausschluss von der weiteren Teilnahme an der Veranstaltung. 

  
 
Viel Spaß wünschen Ihnen die Teams der/des 


