























Spielregeln für ein fröhliches Zusammensein
Am Veranstaltungstag müssen alle Gäste ZWINGEND zwischen 10-12 Uhr die
tagesaktuellen Vorgaben & Informationen auf www. Kinder-Kultur-Bewegung de
beachten.
Kinder erhalten ausschließlich in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson Zutritt
zum Konzert.
Alkoholisierten Gäste oder Gäste, die diesen Eindruck erwecken, erhalten keinen
Einlass.
Sollte traurigerweise das Konzert nicht stattfinden können durch Krankheit, höhere
Gewalt, o. Ä. behalten alle gekauften Tickets ihre Gültigkeit für einen Ersatztermin, selbst
wenn er in eine andere Location verlegt wird. Wir sagen zu, dass eine Vorankündigung
rechtzeitig erfolgt und der Ausweichort nicht weiter als 15 km entfernt liegen würde.
Wir fordern nachdrücklich, dass niemand teilnimmt, der sich krank fühlt oder Symptome
mit Verdacht auf eine Covid-19 Erkrankung verspürt! Auch bei kurzfristigen Meldungen
per Mail, nehmen wir die Tickets zurück. Gästen mit stark sichtbaren Symptomen wird
der Einlass verwehrt.
Der gültige Mindestabstand muss eingehalten werden zwischen verschiedenen
Haushalten; wenn dies z.B. im Eingangsbereich nicht möglich ist, muss eine medizinische
Masken (OP-Masken oder des Standards FFP2) getragen werden.
Durch die stark beschränkte Gästezahl und den Vorverkauf soll u. a. eine
Schlangenbildung vermieden werden. Alle Gäste wirken an einem reibungslosen
Ablauf mit, indem sie verantwortungsvoll Abstände einhalten und bereitgestellte
Desinfektionsmittel angemessen verwenden.
Es dürfen keine Getränken, Grills, Kühlschränke o. Ä. mit aufs Gelände gebracht
werden. Auch Tiere müssen leider zuhause bleiben - „Knabbersachen“, eigene
(Camping-) Stühle oder Picknickdecken zum Sitzen aber schon.
Auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte: Gewalt, Drogen, gefährliche
Gegenstände,
Pyrotechnik,
Rassismus,
Fremdenfeindlichkeit,
Diskriminierung,
Antisemitismus und Extremismus jeder Art haben bei dem Konzert nichts zu suchen: Wir
wollen das Leben feiern, fröhlich, friedlich und miteinander: einen schönen Moment mit
Musik erleben, mit Rücksicht aufeinander.
Wir bitten darum, an die Umwelt zu denken und den Ort so zu verlassen, wir er
vorgefunden wurde – wenn sich Müll nicht vermeiden lässt, nutzen alle bitte die
aufgestellten Mülleimer.
Einen schönen Moment kann man am besten und längsten festhalten, indem er mit
allen Sinnen erlebt und genossen wird. Kein Foto oder Film kann solche Momente
aufbewahren wie ein glückliches Herz! Auch die Künstler/innen werden dankbar dafür
sein, wenn sich alle auf die Musik einlassen. Aber sicherheitshalber ganz deutlich:
Filmen, Fotografieren und Aufnehmen sind verboten!
Auch bei Regen findet das Konzert statt – lediglich größere Unwetter, Hochwasser, etc.
machen Verschiebung / Abbruch zur Sicherheit aller ggf. notwendig. Je kleiner die
mitgebrachten Schirme sind, desto besser können alle sehen (Verletzungsgefahr).
Alle beachten (vor allem am Ende und beim Verlassen) die Durchsagen und Ansagen.
Es werden vom Veranstalter Film-, Bild- und Tonaufzeichnungen gemacht. Darauf wird
auch beim Einlass noch einmal hingewiesen. Mit Betreten des Geländes erteilt man
dem Veranstalter für sich und ggf. beaufsichtigte Kinder das Recht, diese Aufnahmen
zu verwenden und zu veröffentlichen, sowie die Zusage, für die Kinder das Recht
erteilen zu dürfen.
Der Besuch ist nur mit im Vorverkauf erworbenen Tickets und Angabe der persönlichen
Daten (Name, Anschrift, Telefon) auf den abzugebenden Eintrittskarten bei Eintritt
möglich, um einen schnellen Einlass zu ermöglichen. Die Kontaktdaten aller Besucher
werden so zur Nachverfolgung im Sinne des Infektionsschutzes bis vier Wochen nach
Konzertdurchführung aufbewahrt und ggf. an die zuständige Ordnungs- und
Gesundheitsbehörde nach Aufforderung von dieser weitergeleitet.
Ein Getränkeverkauf im üblichen Sinne ist nicht vorgesehen, um Abstände einhalten zu
können. Allerdings stehen geschlossene Mehrwegflaschen zur Verfügung und es wird
um eine Spende gebeten

Es gilt die 3G Regel: Geimpfte, Genesene und aktuell negativ Getestete erhalten Einlass!
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