Kultursommer Burg Nassenfels
04. bis 09. August 2021
Schutz- und Hygienekonzept
Die diesjährige Veranstaltungsreihe wird in Anlehnung an den „Kultursommer Bayern“ durchgeführt und unterliegt
coronabedingten Einschränkungen.
Die vom letzten Jahr verschobenen Veranstaltungen der Kulturtage Burg Nassenfels 2020 werden unter
Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Bedingungen mit einem eigenen Veranstaltungskonzept
durchgeführt:
Ticketverkauf:
• Tickets werden aus organisatorischen Gründen ab sofort ausschließlich online verkauft.
• Zusätzlich zum Kauf muss eine personenbezogene Registrierung der Kontaktdaten jedes Gastes
erfolgen. Hierfür ist je Besuchergruppe eine Registrierung mit dem zum Download unter www.kulturtagenassenfels.de stehenden Formular vorzunehmen. Auf Grundlage der im Registrierungsformular
gemachten Angaben (Präferenz Bestuhlung, Gruppengröße, etc.) wird vom Veranstalter eine Zuteilung
der Sitzplätze nach Bestplatzprinzip vorgenommen. Die Sitzplatz-Zuteilung erfolgt in der Reihenfolge
des Eingangs der Registrierungen an registrierung@kulturtage-nassenfels.de. Sie erhalten im
Anschluss Ihre Sitzplatznummern per Mail mitgeteilt.
• Auch für verlegte Veranstaltungen gilt die Verpflichtung zur vorherigen Registrierung.
• Ohne vorherige Registrierung erfolgt keine Sitzplatzzuteilung. Ohne Sitzplatznummer ist keine
Teilnahme an den Veranstaltungen möglich!
• 1-2 Tage vor der Veranstaltung werden alle Ticketkäufer per E-Mail über die aktuell geltenden
Maßnahmen sowie über das vor Ort geltende Hygienekonzept informiert. Zusätzlich finden Sie dies
immer aktualisiert an dieser Stelle.
Abstandsregelungen/Gruppengröße:
• Es werden Maßnahmen getroffen, dass zwischen allen Besuchern, für die im Verhältnis zueinander die
Kontaktbeschränkung gilt, ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten ist.
• Es wird so bestuhlt, dass zwischen den Reihen und zwischen den Besuchergruppen der
Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird.
• Besuchergruppen, die sich im Rahmen der Registrierung als solche anmelden, sitzen ohne
Mindestabstand nebeneinander. Eine nachträgliche Zusammenfassung mehrerer Besucher am
Veranstaltungsort zu einer Besuchergruppe ist nicht möglich.
• Im Landkreis Eichstätt mit einer stabilen Inzidenz unter 50 sind im Rahmen der allgemeinen
Kontaktbeschränkungen aktuell Besuchergruppen von 10 Personen aus 10 Haushalten erlaubt.
Ticketrückgabe:
• Wenn Sie bereits gekaufte Online-Tickets zurückgeben wollen, wenden Sie sich an unseren OnlineShop (Kontakt unter https://kulturtage-nassenfels.tickettoaster.de).
• Tickets, die bei der Sparkasse Nassenfels gekauft wurden, können dort zurückgegeben werden.
• Tickets, die über den Donaukurier und seine Geschäftsstellen gekauft wurden, können über den
Veranstalter zurückgegeben werden. Hierfür muss eine Kontaktaufnahme über rueckgabe@kulturtagenassenfels.de erfolgen (Angabe der Veranstaltung, Ticketnummer(n), Kontoverbindung, Telefonnummer
für Rückfragen).
Testung:
• Aktuell gilt im Landkreis Eichstätt keine Corona-Testpflicht. Dies ändert sich, falls die Inzidenz 3 Tage
am Stück höher, als 50 liegt.
• Bitte informieren Sie sich auch an dieser Stelle über die tagesaktuellen Regelungen im Landkreis
Eichstätt: https://www.landkreis-eichstaett.de/aktuelles/presseberichte/corona-pandemie/

Ticketkontrolle:
• Die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos per Scan bzw. durch Vorzeigen des gültigen Tickets. Bitte halten
Sie Ihr Ticket/QR-Code bereit, um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Die zugewiesenen
Sitzplätze sind selbständig einzunehmen.
Eingang/Ausgang:
• Besucher werden durch Abstandsmarkierungen und Beschilderung vor dem Eingang angehalten, einen
Abstand von 1,5m zu Personen im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen einzuhalten.
• Im Innenhof gilt eine Einbahnstraßenregelung (Laufrichtung sh. Bestuhlungsplan).
Maskenpflicht:
• Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt eine FFP2-Maskenpflicht.
• Ausgenommen sind Personen unter 16 Jahren. Für diesen Personenkreis reicht ein einfacher MundNase-Schutz
• Am Sitzplatz können die Masken abgenommen werden.
Desinfektionsmittel/Hygiene
• Am Eingang sowie in den Toiletten steht Desinfektionsmittel zur Verfügung.
• Die Kontaktflächen werden regelmäßig gereinigt.
• Die Zuschauer werden per Ausschilderung zur Handhygiene aufgefordert und auf die Abstands- sowie
Mund-Nasen-Schutzpflicht hingewiesen.
Toiletten
• Es befinden sich Toiletten im Innenhof sowie im Einlassbereich. Vor den Toiletten befinden sich
Abstandsmarkierungen.
• Es stehen ausreichend Waschgelegenheiten sowie Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung.
Ausschluss von der Veranstaltung:
Ein Besuch der Veranstaltung ausgeschlossen ist für:
• Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
• Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf
medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) oder
Personen, die aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z. B. Rückkehr aus Risikogebiet)
unterliegen; zu Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen
Vorgaben verwiesen,
• Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchsund Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere).
Sollten sich Personen nicht an Vorgaben halten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht.
Helfer/Mitwirkende:
• Helfer und Mitwirkende werden entsprechend der Vorgaben unterwiesen.
• Die Helfer tragen einen Mund-Nasen-Schutz.
• Die geltenden Vorgaben zum Ausschluss von der Veranstaltung gelten auch für Helfer.
Parken:
• Es stehen ausreichend Parkplätze im Umkreis zur Verfügung.
• Kunden werden auch beim Verlassen durch entsprechende Hinweisschilder darauf hingewiesen, auch
außerhalb des Veranstaltungsgeländes, z.B. auf dem Weg zum Auto und auf den Parkflächen, Abstand
zur nächsten Besuchergruppe zu halten.
Gastronomisches Angebot:
• Es gibt ein im Vergleich zu den Kulturtagen Burg Nassenfels ein reduziertes gastronomisches Angebot.
• Es gelten die Bestimmungen des Rahmenhygienekonzepts Gastronomie.

