Hygienekonzept für den Betrieb des Nienburger Theaters auf dem Hornwerk
Maßnahmen für den Infektionsschutz, Niedersächsische Corona-Verordnung (§§ 3+4)
(Stand 27.8.2020)
Vorbemerkung: Bei der Vorbereitung einer Veranstaltung wird auf umfassende Kund*innen-Information geachtet
und ein personalisierter Kartenverkauf durchgeführt. Am und im Theater wird eine sichere, geordnete und
abstandsgerechte Wegführung gewährleistet. Mitarbeitende, künstlerische Gäste (Produktion/Ensemble) sowie das
Publikum werden bzgl. der aktuellen Kontaktbeschränkungen umfassend eingewiesen bzw. angeleitet. Für den Fall
eines Infektionsgeschehens werden die Anwesenheit dokumentiert und die Anwesenheitslisten vorgehalten. Die
Zahl der Besucher*innen darf aktuell 500 Personen nicht übersteigen. Die Anzahl der Besucher*innen wird über die
zum Verkauf bereitgestellten Eintrittskarten gesteuert. Die Zahl der Plätze in einer Veranstaltung ist so zu bemessen,
dass zwischen jedem Sitzplatz innerhalb jeder Reihe sowie vor und hinter jedem Sitzplatz der Mindestabstand von
1,5 Metern eingehalten werden kann. Zwischen den Sitzplätzen, die für mehrere Personen (z.B. zugelassene
Gruppen von bis zu zehn Personen) zusammenhängend gebucht werden, ist der Mindestabstand zu den Sitzplätzen
der nächsten Besucher*innen einzuhalten.
Eine namentliche Anmeldung ist zwingend erforderlich. Dies wird in der Regel über einen namentlichen
Kartenverkauf sichergestellt. Die bei der Veranstaltung anwesenden Personen (vollständiger Name, Anschrift,
Telefon, Datum, Uhrzeit) sind zu dokumentieren. Personen, die über den Ticketverkauf nicht oder nur unvollständig
namentlich erfasst wurden, sind verpflichtet, die erforderlichen Kontaktdaten in Verbindung mit der
Sitzplatznummer anzugeben. Unter Aufsicht des Einlasspersonals liegen geeignete Listen aus. Bei Veranstaltungen,
für die es zusätzlich externe Ticketkontingente gibt (CTS, Reservix, …), ist die jeweilige Veranstalter*in
verantwortlich, dass alle Kund*innen-Kontaktdaten erfasst werden und umgehend dem Gesundheitsamt
übergegeben werden können. Das Gesundheitsamt leitet dann die weiteren erforderlichen Maßnahmen ein. Die
erhobenen Daten sind drei Wochen aufzubewahren und spätestens einen Monat nach Ende der Veranstaltung zu
löschen oder zu vernichten.
Hygienemanagement
Grundsätzlich trägt die Veranstalter*in die Verantwortung für die Vorhaltung und Sicherung der hygienischen
Voraussetzungen, für die Einhaltung der Regelungen wird eine beauftragte Person vor Ort benannt. Im Theater ist
dies die Stadt Nienburg, sofern nicht durch den konkreten Veranstaltungsvertrag anderes bestimmt ist.
Zu den Aufgaben des Hygienemanagements gehören unter anderem:
- Erstellung und Aktualisierung des Hygieneplans
- Abstimmung mit dem Gesundheitsamt etc. des Landkreises Nienburg/Weser
- Überwachung der Einhaltung der im Hygieneplan festgelegten Maßnahmen
- Durchführung von Hygienebelehrungen, die schriftlich dokumentiert werden
- Belehrung von Mitarbeitenden, Helfenden, Produktionen/Ensembles, externen Dienstleistern
- Der Hygieneplan muss für Publikum und die vorgenannten Personen jederzeit zugänglich und einsehbar sein
(Aushänge, deutliche Hinweise).
- Auf ein gastronomisches Angebot während der Veranstaltung (Pausenbewirtung in den Foyers) wird vorerst
verzichtet. Darüber hinaus gelten im angeschlossenen Hotel Weserschlösschen die in der Verordnung genannten
Vorschriften für Restaurationsbetriebe.
- Die Aufführungsdauer wird bis auf weiteres auf maximal ca. 90 Minuten reduziert. Aufführungen können so ohne
Pause durchgeführt werden. Die Zahl der Toilettenbesuche wird auf ein Minimum reduziert.
- Die Garderoben-Pflicht wird zunächst ausgesetzt, um unnötige Kontakte zu reduzieren. Garderobe darf bis auf
weiteres mit in den Saal genommen werden.
Hygieneplan:
- Jede Person hat beim Betreten und Verlassen der Veranstaltung sowie während der Veranstaltung einen Abstand
von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person einzuhalten, die weder zum eigenen noch zu einem weiteren
Hausstand noch zur eigenen zugelassenen Gruppe gehört.

- Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen wird sichergestellt, dass jede Besucher*in eine Mund-NasenBedeckung trägt, soweit und solange die Besucher*in nicht sitzt. Die Verwendung eines Faceshield (Gesichtsvisier)
als Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung ist lediglich zuzulassen bei Menschen, die aufgrund medizinischer
Probleme keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Dies ist mit einem ärztlichen Attest nachzuweisen.
- Es wird sichergestellt, dass das Publikum ausschließlich Sitzplätze einnimmt.
- Eintrittskarten werden kontaktlos gescannt bzw. ausgehändigt (Trennung/Spuckschutz vorhanden).
- Zur Steuerung des Zutritts erfolgen aussagekräftige Markierungen und Hinweise zwecks „Stauvermeidung“ sowie
„Einbahnstraßen“-Regelungen zur Vermeidung von Begegnungsverkehr sowohl im Saal als auch in den Foyers.
- Die Veranstalter*in hat den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift und eine Telefonnummer
jeder Besucher*in sowie Datum und Uhrzeit der Veranstaltung zu dokumentieren und diese Daten für die Dauer von
drei Wochen nach Beendigung der Veranstaltung aufzubewahren.
- Sofern Besucher*inne sich weigern, alle relevanten Daten zur Verfügung zu stellen, wird der Zutritt zur
Veranstaltung verwehrt.
- Soweit Besucher*innen oder andere Personen einschlägige Erkältungssymptome zeigen, ist ihnen der Zutritt zu
verwehren. Im Zweifelsfall könnte einvernehmlich eine kontaktlose Temperaturmessung erfolgen.
- Kontaktflächen wie Armlehnen, Türgriffe, Handläufe, Tisch- und Tresen-Oberflächen werden in kurzen
Zeitabständen gereinigt.
- Raumklima: regelmäßige Durchlüftung ist gewährleistet über eine Abluftanlage in Verbindung mit einer
Frischluftzufuhr (keine Umluft). Klimageräte optional.
Persönliche Hygiene:
Allgemeine Hinweise: Die Übertragung des neuartigen Corona-Virus erfolgt von Mensch zu Mensch auf dem Weg der
Tröpfcheninfektion. Dies geschieht vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist auch
indirekt über die Hände, die dann mit der Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt
gebracht werden, eine Übertragung möglich. Händewaschen sollte mit Seife für mindestens 30 Sekunden erfolgen.
Entscheidend ist der Einsatz von Seife, die Temperatur des Wassers ist nicht relevant. Gerade in den Toiletten sollte
daher für ausreichend Seife und Papierhandtücher gesorgt werden. Händedesinfektion ist generell nur als Ausnahme
und nicht als Regelfall zu praktizieren! Eine Händedesinfektion ist generell erforderlich nach Kontakt mit Blut und
anderen Körperausscheidungen - auch wenn Handschuhe getragen werden - sowie nach Kontakt mit an
Infektionskrankheiten Erkrankten oder Erkrankungsverdächtigen. Dazu muss das Desinfektionsmittel in
ausreichender Menge - ca. 3-5 ml - in die trockene Hand gegeben werden und bis zur vollständigen Abtrocknung ca.
30 Sekunden in die Hände eingerieben werde. Es ist auf vollständige Benetzung der Hände zu achten. Geeignete
Händedesinfektionsmittel stehen bereit. (Achtung: Händedesinfektionsmittel enthalten Alkohol und dürfen nicht zur
Desinfektion von Flächen verwendet werden. Es besteht Explosionsgefahr!)
Zu den wichtigsten Hygiene-Maßnahmen gehören daher:
- Kein Betreten der Veranstaltungsstätte bei Krankheitszeichen (z.B. Husten, Fieber, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen)
- Ständige Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern (Ausnahmen: Personen, die zu einem weiteren
Hausstand oder zu einer zugelassenen Gruppe gehören);
- Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren (also nicht an Augen,
Mund und Nase fassen);
- Gegenstände wie Trinkflaschen etc. dürfen nicht mit anderen geteilt werden;
- Kontakt mit häufig genutzten Flächen wie Türklinken möglichst minimieren, z.B. nicht mit der vollen Hand oder den
Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen oder Türen offenstehen lassen;
- Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch gehören zu den
wichtigsten Präventionsmaßnahmen, am besten von anderen Personen wegdrehen;
- Jede Person muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, soweit und solange sie nicht sitzt (z.B. beim Betreten und
Verlassen der Veranstaltungsstätte sowie beim Gang zur Toilette). Alternativ bei ärztlicher Bestätigung: Faceshield
- Händehygiene ist beim Betreten des Theaters vorgeschrieben. Entsprechende Spender sind an zentralen Stellen
vorhanden.
Hygiene und Infektionsschutz im Sanitärbereich:

In allen Toilettenräumen werden ausreichend Flüssigseifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt und
regelmäßig aufgefüllt. Abfallbehälter für Einmalhandtücher werden regelmäßig geleert. Auch im Bereich der
Toiletten gilt die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern. Dies hat zur Folge, dass sich maximal eine Person je
Toilettenraum dort aufhalten darf. Dies wird personell durch eine Aufsichtsperson vor den WCs sichergestellt. Die
Toiletten sind regelmäßig auf Funktions- und Hygienemängel zu prüfen. Toilettensitze, Armaturen, Waschbecken
und Fußböden werden regelmäßig intensiv gereinigt.
Gastronomie während der Veranstaltung:
Die Pausengastronomie wird durch das Hotel Weserschlösschen betrieben. Es gelten die in der Verordnung
genannten Vorschriften für Restaurationsbetriebe. Soweit nicht gänzlich auf eine gastronomische Versorgung
verzichtet wird, hat das Hotel Weserschlösschen räumliche und personelle Vorkehrungen im Sinne des
Infektionsschutzes zu treffen.
Umgang mit Risikogruppen:
Auch für Angehörige von sogenannten Risikogruppen ist die Möglichkeit der Teilnahme an kulturellen
Veranstaltungen von hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich zu
minimieren. Dazu gehört u.a. die Einhaltung der beschriebenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen.
Personenkreise:
Die vorgenannten Regeln gelten für alle Personen/Personengruppen: Publikum, Mitarbeitenden, Helfende
(Brandsicherheitswache, DRK, Presse), Dienstleister*innen sowie Produktion/Ensemble. Die Personenkreise sind
soweit möglich voneinander zu trennen. Dies gilt insbesondere unter dem Aspekt des Arbeits- und
Infektionsschutzes für den Regieraum sowie für den Bühnen-, Backstage- und Werkstattbereich. Für die Abläufe im
Bereich der Bühne und der Künstler-Garderoben werden analog die erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen
ergriffen. Zwischen Bühne und Publikum wird ein Sicherheitsabstand (ca. 4-5 Meter) eingehalten.
Meldepflicht
Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i.V.m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der
begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID-19-Fällen umgehend dem Gesundheitsamt
Nienburg zu melden. Die zentrale Corona-Hotline ist jeden Tag unter der Rufnummer 05021-967900 erreichbar.
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Stadt Nienburg/Weser - Der Bürgermeister
Marktplatz 1, 31528 Nienburg
Fachbereich Kultur
Verfasser: Jörg Meyer (Theaterleiter), Frank Zimmermann (Bühnenmeister/Technischer Leiter)
Telefon: 05021.87 393, E-Mail: j.meyer@nienburg.de

Anlagen und Übersichten:
A.Wegführung: Einbahnregelung bei der Publikumslenkung
B.Hygienemaßnahmen Technischer Bereich (Bühne, Werkstatt, Regie etc.)

A.Wegführung: Einbahnregelung bei der Publikumslenkung

Einlass – Erdgeschoss

Einlass – Obergeschoss

Auslass – Obergeschoss

Auslass - Erdgeschoss

Eingang / Ausgang – Trennung der Besucherströme (Einbahnregelung)

Desinfektionsspender Eingangsbereich

Einbahnregelung Foyer

Abstandsmarkierung und Einbahnregelung zentraler Saaleinlass

Besucherführung Theatersaal:

Be- und Entlüftungseinrichtungen:

Das Raumvolumen des Theatersaals beträgt ca. 3.400m³. Die Zuluftanlage (Belüftung) erzeugt einen Überdruck. Der
Austausch der Raumluft kann über zwei Abluftventilatoren im Bühnenbereich aktiv und konstant gesteuert werden.

Belüftungsanlage: Ansaugkanäle für Frischluft von außen (Theatervorplatz)

Belüftungsanlage Saal (Einlasskanäle)

Belüftungsanlage Saal (Einlasskanäle)

B.Technischer Bereich (Werkstatt, Bühne, Regie etc.):
Auf Grundlage der Coronaschutzverordnung des Landes Niedersachsen gelten für den technischen Betrieb des
Nienburger Theaters folgende Hygienemaßnahmen. Diese gelten insbesondere auch für Gastspiele produzierender
Unternehmen.
Es dient dem Schutz der Mitarbeiter*innen auf und hinter der Bühne.
Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz:
Frank Zimmermann, Technischer Leiter
Tel: 05021.87 487, Email: f.zimmermann@nienburg.de
Folgende Maßnahmen werden umgesetzt:
Die Verantwortung für eine Corona-gerechte Inszenierungen liegt bei der jeweiligen Produktion.
Es wird darauf geachtet, dass der vorgeschriebene Mindestabstand gehalten wird zwischen den Darstellern auf der
Bühne sowie zum Publikum. Wo dieser nicht dauerhaft eingehalten werden kann, kommen Mund-NaseBedeckungen (in Form von durchsichtigen Gesichtsschilden) oder transparente Trennwände zum Einsatz. Bei
Berührungen werden Einmalhandschuhe eingesetzt. Arbeitsmittel wie Requisiten werden vor der Weitergabe an
andere Mitarbeiter desinfiziert. Die hierfür benötigten Hygienemittel werden vorgehalten.
Personen mit Atemwegssymptomen oder Fieber halten wir vom technischen Betrieb fern.
Für den Infektionsschutz der eigenen Beschäftigten sind seitens der gastierenden Produktion folgende Punkte
einzuhalten:
1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m
An den Arbeitsplätzen unserer Mitarbeiter, muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. Dies gilt
insbesondere für die Plätze in der Regie oder dem Zuschauerraum, in den Künstler*innen-Garderoben- und
Maskenplätzen. Falls aus baulichen Gründen der Abstand nicht einzuhalten ist müssen geeignete Trennwände zum
Einsatz kommen.
2. Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Falls die Art der Arbeit während des Auf- und Abbaus, sowie der Durchführung der Veranstaltung, einen
Mindestabstand nicht zulässt (z.B. gemeinsames Tragen eines Dekorationsteils) müssen alle Beteiligten eine MundNase-Bedeckung tragen. Bei der Benutzung von Arbeitsmitteln durch mehrere Personen, sind diese vor Weitergabe
zu desinfizieren. Falls das nicht möglich ist müssen Einmalhandschuhe getragen werden.
3. Händehygiene
Geeignete Waschgelegenheiten mit Seife, Desinfektionsmittel und Einmalhandtüchern stehen zur Verfügung.
4. Arbeitszeit- und Pausengestaltung
Beim Einsatz von Mund-Nase-Bedeckungen muss bei körperlicher Arbeit alle 30 Minuten eine Pause von 5 Minuten
außerhalb des Gebäudes erfolgen. Die Pausen werden nach Abteilungen versetzt durchgeführt. Dazu muss der Zuund Abgang unserer Mitarbeiter aus und in das Gebäude gewährleistet werden.
5. Arbeitsstättenhygiene
Die von den Mitarbeitern genutzten Arbeitsstätten und Sozialräume (z.B. Bühne, Garderobe, Regieräume,
Aufenthaltsräume, sanitäre Anlagen) werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert. Alle Räume sollen möglichst gut
durchlüftet sein.
6. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten
Um unnötige Kontakte zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass der Zutritt unbeteiligter Personen zu den
Arbeitsstätten nicht ermöglicht wird. Alle Besuche werden täglich dokumentiert.
7. Abstimmung vor Ort
Beim Eintreffen der Produktionen, gibt es eine Abstimmung bzw. Einweisung in die besonderen Gegebenheiten,
zwischen unserem technischen Personal und dem technisch Verantwortlichen der Produzenten.

