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Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde der Waldbühne Heessen, 
 
wie schön, dass wir für Sie endlich wieder Theater spielen dürfen! 
Wir möchten Ihnen in diesen Zeiten den Aufenthalt in unserem Wintertheater natürlich so 
sicher wie möglich gestalten und Ihnen und Ihren Lieben ein sorgloses Theatererlebnis bieten. 
 
Darum haben wir uns entschieden, das 2G-Modell (Geimpft/Genesen) im Rahmen der 
Wintertheater-Saison 2021/2022 umzusetzen - für alle Besucher ab 16 Jahren. 
 
Dieses Modell ermöglicht es uns, unseren Theatersaal endlich wieder voll zu besetzen. Das 
bedeutet für uns und das Theatererlebnis unserer Gäste einen erheblichen Schritt in Richtung 
Normalität und ist Voraussetzung dafür, unser Wintertheater nach fast zwei harten Jahren 
Pandemie erstmals wieder betreiben zu können. Dies bezieht sich auch auf unser 
gastronomisches Angebot, das Ihnen wieder in bewährter Form zur Verfügung stehen wird. 
 
Die vollständige Impfung muss mit dem Impfpass in Verbindung mit einem Lichtbildausweis 
nachgewiesen werden. Eine genesene Person muss im Besitz eines auf sie ausgestellten 
Genesenennachweises sein, ebenfalls in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. Gültig sind 
sowohl Nachweise in Papierform als auch in digitaler Form, zum Beispiel mit der Corona-Warn-
App oder der CovPass-App. 
 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gelten außerhalb der Ferienzeiten aufgrund ihres 
Alters als Schülerinnen und Schüler. Sie sind aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen 
Schultestungen von der 2G-Regel ausgenommen und können also auch ohne vollständigen 
Impfschutz unsere Vorstellungen besuchen, ebenso Kinder bis zum Schuleintritt. Innerhalb der 
Ferienzeiten bitten wir Schülerinnen und Schüler um Vorlage eines negativen Ergebnisses 
eines PCR-Tests oder eines tagesaktuellen Antigen-Schnelltests.  
Alle Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können (Nachweis 
erforderlich), ebenso Schwangere und Stillende, bitten wir ebenfalls um Vorlage eines 
negativen Ergebnisses eines PCR-Tests oder eines tagesaktuellen Antigen-Schnelltests.  
 
Die Regelungen zum 2G-Modell betreffen selbstverständlich nicht nur unsere Gäste, sondern 
auch alle Aktiven der Waldbühne, die rund um die Theatervorstellungen tätig sind. 
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Bitte achten Sie bei Ihrem Besuch darüber hinaus auf die allgemeinen Hygieneregeln: 
Vor Betreten des Theatersaals sind grundsätzlich die Hände zu desinfizieren. Machen Sie an 
den Ein- und Ausgängen und im Toilettenbereich regelmäßigen Gebrauch von den dort 
angebotenen Handdesinfektionsmitteln. Beachten Sie die empfohlene und bewährte Nies- 
und Hustenetikette. Verzichten Sie auf Händeschütteln und/oder Umarmungen. 
Bitte besuchen Sie uns nicht, wenn Sie Anzeichen einer Atemwegsinfektion zeigen. 
 
Innerhalb unseres Gebäudes ist ein Mund-Nasen-Schutz (mindestens eine medizinische 
Maske) zu tragen. Dieser darf an den Tischen unserer Gastronomie abgenommen werden. 
Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske 
ausgenommen. Soweit Kinder vom Schuleintritt bis zum Alter von 13 Jahren aufgrund der 
Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu 
tragen. 
 
Die Maske ist auch am Platz im Theater zu tragen. 
 
Im Rahmen unseres Hygienekonzepts sichern wir Ihnen zu, dass der Theatersaal, die sanitären 
Anlagen sowie alle anderen genutzten Räume und Bereiche regelmäßig gereinigt werden. 
Zudem werden sämtliche Kontaktflächen (Tische, Türklinken, Handläufe etc.) in kurzen 
Intervallen desinfiziert.  
Unser Theatersaal ist mit einem ausreichend dimensionierten Lüftungssystem ausgestattet, 
das dem Stand der Technik entspricht. Dieses wird auf 100% Außenluft eingestellt (kein 
Umluftbetrieb). 
An zahlreichen Positionen im Gebäude werden Sie durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über 
das infektionsschutzgerechte Verhalten informiert. 
 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens 
auch zu kurzfristigen Änderungen oder Absagen kommen kann. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen unterhaltsamen Abend und 
einen angenehmen Besuch in unserem Wintertheater. 
 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen! 
 


