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Grundsätzliches 

Die Eutiner Festspiele verstehen sich als Kulturunternehmen, das den Besuchern einen 

rundum angenehmen Aufenthalt bieten will. Dazu gehören nicht nur ansprechende 

Darbietungen auf der Seebühne, sondern auch eine Wohlfühl-Atmosphäre vor, während und 

nach der Veranstaltung. In diesem Jahr verbinden unsere Besucher, wie wir aus unseren 

direkten Kundenkontakten wissen, damit besonders die Erwartung, dass sie sich zwischen 

Opernscheune und Seebühne keinem erkennbaren Infektionsrisiko aussetzen. 

Mit anderen Worten: Wir sind aufgefordert, in Zeiten der Pandemie für gesundheitlich 

möglichst sichere Verhältnisse auf dem Veranstaltungsgelände zu sorgen. Dem fühlen wir 

uns unter der Devise „Sicherheit geht vor“ vorrangig verpflichtet. Daher beruht unser 

Hygienekonzept nicht nur auf der selbstverständlichen Übernahme der aktuell gültigen 

Gesetzesvorschriften, sondern auch auf Maßnahmen, die wir einerseits aus Verantwortung 

für das Wohlbefinden unserer Besucher treffen, die wir andererseits aber auch für 

angemessen halten als gesellschaftlich notwendige Vorsorge gegen ein erneutes 

Aufkommen der Pandemie.          

 

Allgemeine Regelungen für die Betriebsräume der Eutiner Festspiele gGmbH 

 

Grundregeln 

Die Gesundheit aller Beteiligten (Mitarbeiter*innen, externe Künstler*innen, Publikum, 

Dienstleister u.a.) hat höchste Priorität.  

- Alle Personen im Betrieb (einschließlich des künstlerischen Personals) werden 

täglich vor Beginn ihrer Tätigkeit durch medizinisches Fachpersonal (MTA) getestet. 

Die tägliche Testung erfolgt dabei mittels Antigen-Schnelltests. 

- Bei Bedarf, auf Wunsch und bei längerer Abwesenheit vom Festspielort wird die 

entsprechende Person mittels eines im Haus befindlichem PCR-Testgerätes getestet. 

- Bei einem positiven Befund eines Antigen-Schnelltests wird die entsprechende 

Person umgehend isoliert und bei uns im Haus umgehend ein PCR-Test 

durchgeführt. 

- Bei einem positiven Befund, wird dieser umgehend an das zuständige 

Gesundheitsamt übermittelt (Email: ugs@kreis-oh.de / Fax: 04521/788-188). Der 

Befund wird ergänzt durch folgende Angaben der betreffenden Person: Name, 

Vorname, Anschrift und Telefon (Kontaktpersonennachverfolgung).  

- Alle Testungen mit Datum, Uhrzeit, Chargennummer des Testmaterials und Ergebnis 

werden durch die MTA dokumentiert. 

- Im Falle eines positiven Befunds durch einen PCR-Test werden die Mitarbeiter, die 

mit ihr/ihm in den letzten 5 Tagen dauerhaft gearbeitet bzw. länger als 15 Minuten in 

einem geschlossenen Raum zusammen waren, von der Arbeit freigestellt und einem 

erneuten PCR-Test unterzogen. 

- Auf sämtlichen Verkehrswegen innerhalb geschlossener Räumlichkeiten werden von 

allen Mitarbeitern medizinische Masken bzw. FFP2 Masken getragen. Entsprechende 

Masken werden kostenlos an der Konzertkasse, von der MTA und in der Kantine an 

die Mitarbeiter/innen ausgegeben. 

- Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmäßig die Hände, Desinfektionsspender 

sind in allen Räumen aufgestellt 

mailto:ugs@kreis-oh.de
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- Regelmäßiges und gründliches Lüften in sämtlichen Betriebsräumen. 

- In Umkleideräumen und in Arbeitsräumen wurden zusätzlich Luftfiltergeräte installiert. 

- Die Studiobühne wird zur Vorbereitung der Spielzeit als Probenraum genutzt. Hier ist 

eine stationäre Be- und Entlüftungsanlage mit einem bis zu 7-fachen 

Luftaustausch/Stunde installiert und während der Probenzeiten in Betrieb. 

- Die Mitarbeiter/innen sind angehalten in Pausenzeiten die Außenbestuhlung der 

Kantine zu nutzen. 

- Der Reinigungszyklus für den gesamten Betrieb wird auf dem für die Pandemiephase 

deutlich erhöhtem Niveau gehalten (Reinigung von Oberflächen und Kontaktflächen 

z.B. Türklinken etc.). 

- Besonders gefährdete Personen werden angemessen geschützt (Risikogruppe) bzw. 

ggf. freigestellt. Home-Office wird angeboten und bei Bedarf auch zwingend 

angeordnet. 

- Erkrankte Personen im Betrieb können nicht zum Dienst antreten bzw. werden nach 

Hause geschickt, dies gilt insbesondere für Personen mit Infektanzeichen.  

- Die Opernscheune ist während der Proben- und Vorstellungszeit für den 

Publikumsverkehr geschlossen.  

 

 

Künstler*innen 

Bühne 

Entsprechend der vorgegebenen Regeln wird der Abstand zwischen den Künstlern und dem 

Publikum eingehalten. Die Musiker im Orchester werden mit dem gebotenen Abstand 

voneinander platziert, der Orchestergraben kann bei der Oper entsprechend nur mit zur 

Hälfte besetzt werden. Auf der Bühne kann aufgrund der obligatorischen Testmaßnahmen 

körpernah so agiert werden, wie es die Inszenierung unter Beachtung des 

Gesundheitsschutzes künstlerisch für verantwortbar hält. Für die in Liebesszenen einander 

besonders nahen Darsteller sind PCR-Tests am Vorstellungstag bzw. an den Probentagen 

erforderlich.      

Das Tragen einer Maske ist für die Künstler*innen während des gesamten Aufenthalts 

Pflicht, insbesondere in sämtlichen Gebäuden und auf den Verkehrswegen.  Ausnahmen 

gelten für die Veranstaltungen und die Proben. 

 

Garderoben und Kostüme 

Es gelten alle vorhergenannten Punkte (siehe Grundregeln). Weiterhin gilt: 

- Soweit möglich ziehen sich die Künstler*innen ohne Unterstützung der Ankleider an 

- Kontakt mit Privatkleidung und Accessoires der Darsteller durch Dritte ist zu 

vermeiden 

- Kostümteile und private Kleidungsstücke bzw. Accessoires der Darsteller sind 

getrennt aufzubewahren. 

- Schmuck und Accessoires sind nach Gebrauch zu desinfizieren. 

- Wird die Unterstützung eines Ankleiders benötigt, müssen sich vor und nach jeder 

Tätigkeit gründlich die Hände gereinigt und desinfiziert werden.  

- Erforderliche Anproben werden stets mit jeweils nur einem Darsteller vorgenommen. 

Hierfür gibt es vorab Termine, die mit den Darstellern kommuniziert werden.  
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- Sollten Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, sind von allen Beteiligten 

Schutzmasken (FFP2 – Maske oder medizinische Maske) zu tragen. Ebenfalls 

erfolgen hier im Anschluss die Reinigung und Desinfizierung aller Arbeitsmittel und 

der Hände. 

 

Maske 

Es gelten alle vorhergenannten Punkte (siehe Grundregeln). Weiterhin gilt: 

- Sofern möglich werden bei sämtlichen körpernahen Arbeiten Schutzmasken (FFP2 – 

Maske oder medizinische Maske) getragen. Jeder Maskenbildner benutz 

personengebundene Schminksets und Werkzeuge. 

- Nach der Benutzung sind die Arbeitsmaterialien (z.B. Pinsel, Schwämme etc.) 

gründlich zu reinigen bzw. zu desinfizieren.  

- Zwischen den Schminkvorgängen sind Schminkplatz und Stuhl gründlich zu reinigen 

bzw. zu desinfizieren.  

- Viele Schminkvorgänge werden nach einer Einweisung durch die zuständigen 

Maskenbildner von den Darstellern selbst vorgenommen. Hierfür erhält jeder Künstler 

eine vorgepackte und personalisierte Tasche mit sämtlichen Schminkutensilien, die 

nach Gebrauch in einem Spind verschlossen werden. Für jeden unserer 

Mitwirkenden stellen wir einen verschließbaren Spind zur Verfügung.  

 

Ticketverkauf / Konzertkasse 

Es gelten alle vorhergenannten Punkte (siehe Grundregeln). Weiterhin gilt: 

- Während des Ticketverkaufs, in den AGBs der Eutiner Festspiele gGmbH und im 

Vorab-Mailing (jeweils 4 Tage vor jeder Veranstaltung) erhalten die Besucher*innen 

Hinweise zu folgenden Themen: 

- Ablauf der Veranstaltung 

- Platzierung auf der Zuschauertribüne (gesperrte Sitzplätze durch Schachbrett-

System) 

- Information über an diesem Tag gültige Verordnungen (Testpflicht, Impfnachweis 

etc.) 

- Zusendung eines Formulars, in dem ggf. eine Änderung des Ticketinhabers 

vorgenommen werden kann 

 

Abendkasse 

- Der Zugang zur Abendkasse in der Opernscheune ist auf zwei Kunden gleichzeitig 

begrenzt.  

- Zwischen den Kunden und den Mitarbeitern der Konzertkasse ist eine Plexiglaswand 

befestigt. 

- Die Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. 

 

Ordnerpersonal 

Es gelten alle vorhergenannten Punkte (siehe Grundregeln). Weiterhin gilt: 

- Das Einlasspersonal trägt eine Schutzmaske (FFP2 – Maske oder medizinische 

Maske). 
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- Darüber hinaus werden Hände und Kontaktflächen regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. 

 

Veranstaltung 

Sofern die Dauer einer Veranstaltung 90 Minuten überschreitet, wird eine längere Pause von 

mindestens 45 Minuten (statt der üblichen 30 Minuten) eingeplant. 

 

 

 

Besucher*innen 

Grundsätzliches 

Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen Zutritt zum Konzert 

erhalten. Insbesondere bei Fieber und Erkältungssymptomen müssen diese zuhause 

bleiben. 

 

Teilnahmeliste / Ausweispflicht 

Für die Veranstaltungen der Eutiner Festspiele gGmbH besteht die Verpflichtung für alle 

Besucher*innen, beim Kauf einer Karte ihren Namen, die Anschrift und eine Telefonnummer 

zu hinterlegen. Dies gilt auch für Ticketdienste. Müssen Kundendaten von Ticketdiensten 

z.B. an das Gesundheitsamt herausgegeben werden, werden die Daten der Ticketanbieter 

zur Kundschaft auf unsere Aufforderung hin direkt von dem Ticketanbieter an die Behörden 

geleitet. Käufer*innen von mehreren Karten sind verpflichtet, die Kontaktdaten aller Nutzer 

der Karten bereitzuhalten und auf Nachfrage mitzuteilen. 

Darüber hinaus sind alle Besucher*innen verpflichtet, einen Ausweis mit sich zu führen und 

diesen auf Aufforderung sowie beim Kauf von Karten vorzulegen. Die Daten werden als 

gesetzlich erforderliche Daten angesehen und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 

gelöscht. 

 

Allgemeine Hygieneregelungen für den Publikumsbereich 

Innerhalb der Gebäude ist das Tragen einer Mund – Nase – Bedeckung vorgeschrieben. Auf 

den Sitzplätzen während der Veranstaltung darf das Publikum die Bedeckung abnehmen, 

weil die Abstandsregelungen durch den Abstand der Duoplätze zu den weiteren Duoplätzen 

den geltenden Vorgaben der Landesverordnung entsprechen. 

Bevor die Besucher*innen sich von ihrem Platz erheben, müssen sie ihre Maske wieder 

angelegt haben (z.B. auch bei Applaus). Die Hygieneregeln wie die Einhaltung der Nies- und 

Hustenetikette, der Mindestabstand etc. sind zu befolgen. 

Die Sanitäranlagen der Mitarbeiter und der Besucher sind strikt voneinander getrennt, so 

dass es hier zu keinerlei Vermischung kommen kann. 

Auf diese Regelungen wird durch Aushänge im Veranstaltungsbereich hingewiesen. 
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Einlasszeiten / Sitzplätze / Auslass 

Der Einlass zu den Plätzen ist 30-60 Minuten vor Beginn einer Veranstaltung möglich. Auf 

jedem Ticket ist eine festgelegte Zeit für den Einlass des jeweiligen Blocks hinterlegt, um so 

Ansammlungen zu vermeiden. 

Die „gesperrten“, für das Schachbrett-System notwendigen Plätze sind durch rote Aufkleber 

gekennzeichnet. Sie weisen die Gäste darauf hin, dass dieser Platz nicht als Sitzplatz 

genutzt werden darf. Durch das Schachbrett-System wird die Teilnehmerzahl von 1.886 

Besucher auf 940 Besucher reduziert. 

Jeder der beiden Ein- und Ausgänge ist den entsprechenden Tribünenblöcken zugeordnet, 

so dass jeder der beiden Ein- und Ausgänge durch max. 500 Personen benutzt wird. Die auf 

die Eintrittskarten aufgedruckten, unterschiedlichen Einlasszeiten entzerren zusätzlich die 

An- und Abreise. 

Sofern erforderlich und gesetzlich gefordert, werden beim Einlass gültige Impfnachweise, ein 

Negativ-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder einen Nachweis über eine erfolgte Genesung 

(nicht älter als sechs Monate) durch das Ordnerpersonal geprüft.  

Zusätzlich zu den bereits durch den Veranstalter erfassten Kundendaten bieten die Eutiner 

Festspiele ihren Besuchern die Nutzung der Luca-App an. Entsprechende QR-Codes für die 

Spielstätte „Seebühne Eutin“ stehen beim Einlass den Besuchern bereit.  

Zusätzlicher Ordnerpersonal ist zur Überwachung der Abstandsregeln und Hygieneregeln im 

Bereich der Tribüne eingeteilt.  

 

Gastronomie 

Eine Bewirtung erfolgt im eingeschränkten Rahmen und vorwiegend kontaktlos.  

Die Bewirtung der Gäste erfolgt in diesem Jahr ausschließlich über den Gastronomie-

Pavillon an der Opernscheune, getrennt von der Verpflegung des Ensembles. Die Speisen 

werden vorkonfektioniert und in geschlossenen Einweg-Boxen ausgegeben.  

Der Verkaufs-Prozess sieht dabei wie folgt aus: 

1. Kunde sucht sich im Außenbereich auf den bereitstehenden Angebotstafeln das 

Angebot aus 

2. Kunde betritt den Pavillon durch den gekennzeichneten Eingang und gibt seine 

Bestellung beim Kassierer auf. 

3. Die Zahlung erfolgt vorwiegend kontaktlos 

4. Die Ausgabe der vorkonfektionierten Speisen bzw. Getränke erfolgt an einem 

Ausgabetresen. 

5. Der Kunde verlässt das Gebäude durch den gekennzeichneten Ausgang 

Personal und Kunden sind durch entsprechende Plexiglasscheiben getrennt. Kontaktflächen 

werden regelmäßig gereinigt. 

Auf die Verwendung von Porzellan und Mehrwegbesteck wird größtenteils verzichtet, um 

Kontakte zu minimieren. Hierfür werden umweltfreundliche Einwegverpackungen bzw. 

einzeln verpacktes Holzbesteck verwendet. 

 

WC-Anlagen 
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Besucher und Mitarbeiter nutzen unterschiedliche WC-Anlagen. Den jeweils rund 950 

Besuchern stehen insgesamt 5 Sanitärcontainer (statt bisher 3 Container mit 1.886 

Besuchern) zu Verfügung. Durch diese Erhöhung werden Wartezeiten und damit Personen-

Ansammlungen reduziert. Das vorhandene, barrierefreie WC in der Opernscheune ist 

ausschließlich Rollstuhlfahrer*innen vorbehalten und kann nur nach Anmeldung an der 

Konzertkasse genutzt werden. 

 

Desinfektion 

Desinfektionsspender stehen in den Eingangsbereichen zur Seebühne, an den 

Sanitärbereichen und am Gastronomiepavillon zur Verfügung. 

Allgemein 

Das Hygienekonzept wird fortlaufend aktualisiert und angepasst und auf seine Funktionalität 

überprüft.  

 

Eutin, 30.06.2021 

 


