Merkblatt für das Publikum für Veranstaltungen der Reihe:
„Der Norden liest auf Herbsttour“

Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Herbst-Veranstaltungen
unserer NDR Reihe „Der Norden liest“ in allen Bundesländern anbieten können.
Zum Schutz vor Covid-19 sind dabei einige Dinge anders als sonst:
Die Veranstaltungen sind i.d.R. mit 75 Minuten etwas kürzer. An einigen Orten gibt
es Pausen, in denen zusätzlich gelüftet wird.
Wir bitten um Verständnis, dass der Zutritt zum jeweiligen Gebäude wie auch zu den
Veranstaltungsräumen frühestens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn gewährt
werden kann.
Die Anzahl der zu belegenden Plätze in unseren Veranstaltungsorten ist reduziert.
Aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen halten wir für alle
Ticketinhaber*innen bis zum Veranstaltungsbeginn Sitzplätze in ausreichender Zahl
vor, die wir ihnen individuell zuweisen.
Um Ihre Sicherheit in Zeiten von Corona gewährleisten zu können, gelten
selbstverständlich auch für Sie Abstandsregeln - beim Einlass in den Saal und im Saal
selbst. Sie sitzen in ausreichender Distanz zu den anderen Gästen.
Sollten Sie unter Erkältungsbeschwerden oder Infektionen der oberen Atemwege
leiden, bitten wir Sie, von einem Besuch der Veranstaltung unbedingt abzusehen!
Viele der folgenden Hinweise können sich aufgrund neuer Verordnungen der
Bundesländer im Sendegebiet im Umgang mit Covid-19 im Laufe der nächsten
Wochen noch ändern.

Aktuell gilt für grundsätzlich alle Veranstaltungen:
Bitte bringen Sie am Abend der Veranstaltung folgende Dinge mit:
•
•
•
•

Ihr Ticket
Den QR-Code, den Sie beim Ticketkauf bekommen haben. Gern auf dem
Handy oder ausgedruckt auf Papier
Ihren Personalausweis oder ein vergleichbares Ausweisdokument
Ihren Mund-Nasen-Schutz

Stellen Sie sich außerdem bitte auf folgende Gegebenheiten ein:
•
•
•
•
•

•
•

Der Einlass in die Gebäude erfolgt i.d.R. eine halbe Stunde vor Beginn der
Veranstaltung.
Tragen Sie bitte, während Sie sich im jeweiligen Haus bewegen, einen MundNasen-Schutz. Diesen können Sie während der Veranstaltung abnehmen.
Leider können wir Ihnen in den meisten Veranstaltungsorten kein Catering
anbieten.
Die Toiletten stehen zur Verfügung. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln
dürfen allerdings nur wenige Menschen zeitgleich die Waschräume betreten.
Die Lüftungen in den Veranstaltungsräumen müssen aufgrund des
Gesundheitsschutzes auf Maximalbetrieb laufen. Daher kann es zu Zugluft
kommen, und wir bitten Sie, sich bei der Wahl Ihrer Garderobe darauf
einzustellen (Schal oder Jacke gerne mitbringen)!
Ihre Garderobe nehmen Sie bitte mit in den Veranstaltungsraum.
Bitte halten Sie zu jeder Zeit die Abstandsregeln (1,5 m) ein. Fordern Sie beim
Einnehmen der Plätze ggf. andere Gäste auf, die Reihe nochmal zu verlassen,
damit Sie ungehindert Platz nehmen können.
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