Bitte füllen Sie dieses Blatt vollständig und gut leserlich aus, BEVOR Sie zum Konzert kommen,
und geben es beim Einlass ab. Halten Sie bitte einen Personalausweis oder ein vergleichbares
Dokument bereit.
Ihre Konzertkarte ist NUR IN VERBINDUNG mit diesem AUSGEFÜLLTEN BLATT gültig!

Vorname / Name: _______________________________________________________________

Wohnort: ___________________________________________________ PLZ: ____________

Straße: ___________________________________________________ Haus-Nr.: _________

Telefon: _____________________________________________________________________

Ich besuche das Konzert am ____________________________ Uhrzeit __________________

Unterschrift: ________________________________

Dieses Dokument wird in der Propstei Königslutter für drei Wochen verwahrt und dann
sachgerecht vernichtet.

Liebe Konzertbesucherin, lieber Konzertbesucher!
Wir freuen uns sehr, Sie nach langer Zeit endlich wieder bei uns begrüßen zu können!
Da das Corona-Virus uns alle leider nach wie vor beschäftigt, haben wir eine Reihe von
Maßnahmen ergriffen, um Ihren Aufenthalt bei unseren Konzerten so sicher und gefahrlos
wie möglich zu machen.
Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen, und wir möchten Sie herzlich bitten, die folgenden
wichtigen Hinweise noch VOR Ihrem Konzertbesuch gut durchzulesen und zu beachten:
• Der Einlass in das Gebäude erfolgt eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.
• Bitte bringen Sie Konzertticket UND das ausgefüllte KONTAKTFORMULAR mit!

Das Formular erhalten Sie beim Kartenkauf. Bitte füllen Sie es VOR Eintritt in das Gebäude gut
leserlich aus. Ohne Abgabe des vollständig ausgefüllten Formulars ist der Zutritt leider nicht
möglich! Halten Sie bitte auch einen Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument bereit.
Das Formular wird in der Propstei Königslutter für drei Wochen verwahrt und danach sachgerecht
vernichtet.
• Tragen Sie bitte beim Betreten und Verlassen Ihren Mund-/Nasenschutz!
Am Platz darf der Mund-Nasenschutz abgenommen werden.

Bitte stellen Sie sich auf folgende Gegebenheiten ein:
• Eine Toilette steht zur Verfügung.
• 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.
• Das Konzert hat keine Pause und dauert ca. eine Stunde.
• Sollten Sie unter Erkältungsbeschwerden oder Infektionen der oberen Atemwege
leiden, ist der Zutritt zum Konzert leider nicht möglich!

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

