Der besondere Sommer 2020
Besondere Zeiten brauchen besondere Aufmerksamkeiten, auch im kulturellen Miteinander

*

Deshalb haben wir unsere Sitzplatzanzahl deutlich reduziert, um gebotene Abstandsregeln einhalten
zu können. Andererseits gehören Sie so zu einem sehr exklusiven Kreis, wenn Sie eine Eintrittskarte
ergattert haben.
Die Eintrittskarten wird es ausschließlich online direkt über unsere Website geben, und es sind
diesmal für alle Veranstaltungen Eintrittskarten notwendig, auch wenn sie kostenlos sind, wie etwa
„Umsonst & Draußen“. Der Vorverkauf endet jeweils mit dem Veranstaltungsbeginn, sodass Sie auch
noch direkt vor der Tür mit Ihrem Smartphone Tickets kaufen können, sofern noch verfügbar sein
sollten.
Der Einlass in die Freilichtbühne startet ab 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn und führt vom Tor
direkt in den Zuschauerbereich. Es wird dabei eine Einbahnstraßen-Wegeführung geben.
Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf unserem Gelände ist bis auf Weiteres verpflichtend,
solange Sie sich in der Freilichtbühne „bewegen“, d.h. wenn Sie Ihren Platz aufsuchen, beim
Toilettengang, etc. Haben Sie Platz genommen, dürfen Sie den Schutz gern abnehmen. Im Bedarfsfall
helfen wir gern mit entsprechenden Masken aus.
Aber Augen auf bei der Sitzplatzwahl! Sollte es zu spontanem Regenfall kommen, dürfen Sie sich
leider nicht kurzfristig schutzsuchend unter die Überdachung flüchten - denken Sie an die
Abstandsregelungen. Regencapes haben wir natürlich auch vor Ort!
In dieser Saison wird es keine Pausen und leider kein Cateringangebot in der Freilichtbühne geben
können. Sie dürfen sich dafür gern selbst eine angemessene Veranstaltungsverpflegung im
Picknickkorb mitbringen. An Ihrem Platz können Sie sogar ein kleines bisschen mittanzen – vor der
Bühne ist das in diesem Jahr nicht möglich.
Als letztes sei noch auf das allgemeine Rauchverbot in der gesamten Freilichtbühne hingewiesen.

Soviel Regelwerk, dennoch hoffen wir, dass Sie sich wohlfühlen werden, wenn Sie bei uns zu Gast
sind. Wir geben unser Bestes – versprochen!
Falls es weiteres Wissenswertes geben sollte, erfahren Sie dies natürlich direkt vor Ort und jederzeit
über unsere Website - www.kulturhaus-spandau.de

Wir freuen uns darauf, Sie und unsere Künstler*innen endlich wiederzusehen!

* Unsere „Spielregeln2020“ gelten ausdrücklich vorbehaltlich der Vorgaben des Landes Berlin

