
Kleiner „Corona-Theaterknigge“ für Gruppen  

 
Liebe Lehrer*innen,       
liebe Erzieher*innen, 
liebe Begleiter*innen einer Gruppe, 

wir freuen uns, dass sie bald mit ihrer Gruppe zu uns ins Theater kommen. Damit der Theaterbesuch 
für alle Beteiligten auch während der Covid-19-Pandemie nicht ausfallen muss, haben wir hier ein paar 
Tipps zusammengestellt. Wir bitten Sie, diese im Vorfeld mit Ihrer Gruppe zu besprechen.  

 
Ein- und Auslass 
• Der Einlass erfolgt, falls nicht zuvor anders vereinbart, über die gewohnten Eingänge. 
• Schulgruppen bzw. Kohorten dürfen sich weder vor dem Theater, noch im Foyer oder im Saal 

mit anderen vermischen. Bitte achten Sie darauf, dass sich niemand aus Ihrer Gruppe entfernt.  
• Warten Sie gegebenenfalls ab, bis die „Kohorte“, die vor Ihnen das Theater betreten möchte, 

sich in ausreichendem Abstand zu Ihrer „Kohorte“ befindet, bevor Sie das Theater betreten. 
Nur so kann der Einlass sicher und gestaffelt erfolgen. 

• Aufgrund der Corona-Beschränkungen können wir leider keinen Nacheinlass gewähren, die 
Karten zu spät kommender Besucher*innen verlieren nach Vorstellungsbeginn ihre Gültigkeit. 

• Die Abgabe der Garderobe und Rucksäcke erfolgt wie gewohnt im Foyer, für Schulveranstal-
tungen wird es auch getrennte Garderoben bzw. Abgabeorte für Jacken und Taschen geben. 

• Besucher*innen, die am Tag der Vorstellung über Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, 
Halsschmerzen usw. klagen, möchten wir bitten auf den Vorstellungsbesuch zu verzichten und 
zu Hause zu bleiben. Ebenso wenn Sie in den vergangenen 14 Tagen aus einem Risikogebiet 
eingereist sind und keinen negativen Corona-Test vorliegen haben. 

• Der Auslass der Kohorten nach Vorstellungsende wie auch die Ausgabe von Jacken und 
Taschen sowie das Verlassen des Theaters erfolgen zeitlich wie räumlich getrennt 
voneinander. 

• Bitte verlassen Sie Ihre Plätze erst, wenn der Besucherservice die Türen öffnet und Ihnen 
signalisiert, dass Sie gehen dürfen. Um Gedränge nach der Vorstellung zu vermeiden, bitten 
wir die Zuschauer*innen auf den mittleren Plätzen zu warten, bis sich die jeweilige Reihe 
geleert hat. 

• Wir möchten Sie bitten, Ihre Jacken und Taschen zügig an sich zu nehmen und möglichst 
umgehend die Spielstätte zu verlassen, natürlich unter Beachtung eines Mindestanstands zu 
vorausgehenden Gruppen oder Personen. 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

• Bitte denken Sie an das Mitführen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Ab Betreten des Scharoun 
Theaters gilt im gesamten Haus eine Maskenpflicht. Ein Faceshield ist nur in Kombination mit 
einer MNB ausreichend. Einlass ohne MNB oder Attest, wenn Sie vom Tragen befreit sind, ist 
nicht möglich 

• Ab Beginn der Vorstellung können Sie Ihre Mund-Nasen-Bedeckung für die Dauer der 
Veranstaltung absetzen. Bitte setzen Sie diese nach Ende der Vorstellung wieder auf, bis Sie 
das Theatergebäude verlassen haben 

• Falls Sie während der Vorstellung den Saal verlassen müssen, tragen Sie dabei bitte Ihre Mund-
Nasen-Bedeckung. Sollte jemand aus Ihrer Sitzreihe während der Vorstellung den Saal 
verlassen und dabei an Ihnen vorbeigehen müssen, setzten Sie bitte vorher Ihre Mund-Nasen-
Bedeckung auf 

• Diese Regelungen sind verpflichtend für alle Menschen über 6 Jahren 



Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln 

• Wahren Sie bitte mit Rücksicht auf die anderen Besucher*innen und Mitarbeiter*innen die 
Nies- und Hustenetikette, halten Sie bitte ausreichend Abstand zu den anderen Menschen um 
Sie herum (mindestens 1,5 m) und waschen Sie sich bitte oft und gründlich (mindestens 30 
Sekunden lang) die Hände. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Falls Sie vor einer 
sanitären Anlage warten sollten, stellen Sie sich bitte mit ausreichend Abstand zu den 
Wartenden, um Kollisionen mit aus der sanitären Anlage tretenden Personen zu vermeiden 

• Es gilt ein Mindestabstand von 1,5m zwischen Menschen unterschiedlicher Haushalte, 
Gruppen oder Kohorten. 

Allgemeines 

• Die Belüftung sowohl im Foyer wie im Theatersaal erfolgt ausnahmslos durch Frischluft, sodass 
ein ständiger Luftaustausch garantiert werden kann. 

• Alle Mitarbeiter*innen vom Vorstellungsdienst, Einlass und Saalaufsicht verfügen über genaue 
Platzierungsangaben für Schulgruppen als Handout, die auch begleitende Lehrkräfte erhalten 
können. 

• Die Kapazität bei Veranstaltungen, die laut Spielzeitheft für das Große Haus geplant sind, liegt 
aktuell bei 270 Besucher*innen (Stand: 07.09.2020) 

• Alle Veranstaltungen, die ursprünglich für die Hinterbühne geplant waren, werden in das 
Große Haus verlegt. Dort verfügen wir derzeit über eine Kapazität von 200 Besucher*innen 
(Stand: 07.09.2020). 

• Wir haben zunächst eine Kapazität von 80 einzelnen Besucher*innen bei Veranstaltungen, die 
im Kulturzentrum Hallenbad stattfinden. Das Platzangebot für Kohorten liegt je nach Größe 
und Anzahl der Gruppen deutlich höher. Maßgeblich ist hierbei die Sicherheit aller Gruppen 
und Personen, vor allem beim Aufenthalt im Foyer (Stand: 07.09.2020). 

• Wir versichern Ihnen, dass alle neuralgischen Punkte bzw. Bereiche in unseren Räumlichkeiten 
täglich gründlich gereinigt und desinfiziert werden 
 

• Sie können alle relevanten Informationen zu Ihrem Theaterbesuch während der Corona-
Pandemie auf unserer Homepage noch einmal nachlesen: https://theater.wolfsburg.de/das-
theater/theaterbesuch-und-corona/ 
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