Die derzeit gültigen gesetzlichen Corona-Regeln werden am Tag vor dem Benefizkonzert
auslaufen. Was dann durch staatliche Verordnung oder Vorgaben der Landeskirche und
Gemeinde für uns verbindlich wird, ist noch ungewiss.
Die Otto-Sinfoniker haben für ihr Konzert am Tag zuvor ein Hygienekonzept beschlossen, an
dem wir uns orientieren (s.u.).
Für das Benefizkonzert in der Pauluskirche Zehlendorf am 3.4.22 um 18 Uhr gilt:
1. Einlass: Zugelassen werden nur Besucher*innen, die geimpft oder genesen sind.
Ein entsprechender Nachweis ist beim Einlass vorzulegen und wird kontrolliert.
Personenbezogene Daten werden nicht erhoben, es gibt auch keine Ausweiskontrolle.
Ein Testnachweis ist nicht erforderlich. Die Besucher*innen sind aber gebeten, sich am Tag
des Konzertes selbst zu testen und ggf. dem Konzert fern zu bleiben.
Kinder müssen eine tagesaktuelle Negativbescheinigung vorlegen.
2. Der Einlass erfolgt ab 17 Uhr. Beim Betreten der Kirche ist eine FFP2-Maske zu tragen, ein
Sitzplatz soll zügig eingenommen werden. Auf Handschlag und Umarmung bei Begrüßungen
soll verzichtet werden. Auf den erforderlichen Mindestabstand zum Nachbarn soll geachtet
werden. Familien oder andere feste Gruppen können gemeinsam, d.h. ohne Abstandsregel,
Platz nehmen.
3. Die FFP2-Maske ist in der Kirche möglichst durchgängig zu tragen, auch beim Aufsuchen
der Toiletten.
4. Das Konzertprogramm wird ohne Pause durchgespielt, nach dem ersten Stück erfolgt eine
kurze Ansprache, ebenfalls nach dem letzten Stück.
5. Beim Verlassen der Kirche wird am Ausgang um eine Spende gebeten.
Hygienekonzept für die Konzertbesucher*innen zum Konzert der Otto-Sinfoniker am Samstag, 02.04.22 in der
Apostel-Paulus-Kirche:
1. Einlass: Zugelassen werden nur Besucher*innen, die
- auf persönliche Einladung eines Orchestermitglieds kommen
- und außerdem geimpft oder genesen sind. Ein entsprechender Nachweis ist beim Einlass vorzulegen und wird
kontrolliert.
Personenbezogene Daten werden nicht erhoben, es gibt auch keine Ausweiskontrolle
Ein Testnachweis ist nicht erforderlich. Ausgenommen hiervon sind Kinder, diese müssen eine tagesaktuelle
Negativbescheinigung vorlegen. Die Besucher*innen sind gebeten, sich am Tag des Konzertes selbst zu testen
und ggf. dem Konzert fern zu bleiben.
2. Der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr. Beim Betreten der Kirche ist eine FFP2-Maske zu tragen, ein Sitzplatz soll
zügig eingenommen werden. Auf den erforderlichen Mindestabstand zum Nachbarn soll geachtet werden.
Familien oder andere feste Gruppen können gemeinsam, d.h. ohne Abstandsregel, Platz nehmen.
3. Die FFP2-Maske ist in der Kirche durchgängig zu tragen, auch beim Aufsuchen der Toiletten.
4. Das Konzertprogramm wird ohne Pause durchgespielt, nach dem ersten Stück erfolgt eine kurze Ansprache.
5. Nach dem Konzert/Beim Verlassen der Kirche wird am Eingang um eine Spende gebeten. Die Spende wird
dem gemeinnützigen Verein „Impuls e.V.“ in der Neuköllner Gropiusstadt zur Finanzierung seiner Arbeit mit
geflüchteten Menschen aus der Ukraine zur Verfügung gestellt.

Wir bitten um Verständnis und wünschen trotz der Einschränkungen viel Freude.

!

