Veranstaltungsverordnung
-HygienekonzeptBei aller Euphorie dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns immer noch in gesundheitlich
schwierigen Zeiten befinden. Daher werden Hygiene- und Schutzmaßnahmen streng
kontrolliert und eingehalten.
Generell gilt:
1.

Es dürfen sich maximal 500 Personen gleichzeitig in der Factory Magdeburg
aufhalten.

2.

Besuchern darf der Zutritt nur gewährt werden, wenn ein negatives Testergebnis
vorliegt. Dieses darf nicht älter als 24h sein und muss von einer ausgewiesenen
Stelle angefertigt werden (Testzentrum, Arzt o.ä.) Bitte in Papierform, sofern möglich!
IM PRINZIP GANZ EINFACH.
GENESENE UND GEIMPFTE MÜSSEN SICH NICHT TESTEN LASSEN, nur registrieren
und einen entsprechenden Nachweis vorlegen (Papierform)!

3.

Es ist eine medizinische oder eine FPP2 Maske am Ein & Ausgang sowie in den
Gängen zu tragen. Auch wenn der Abstand außerhalb der eigenen Gruppe unter 1,5
m unterschritten wird.

4.

Der Auslass erfolgt über den Personalausgang. Dadurch wird Kontakt zwischen
eintretenden und austretenden Gästen vermieden.

5.

Im Sanitärbereich können sich jeweils bis zu 4 Personen in der Männertoilette und
bis zu 5 Personen in der Frauentoilette aufhalten.

6.

Der Verkauf wird über Servicepersonal gewährleistet, die Bezahlung erfolgt über die
üblichen Wege. Das gesamte Personal trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung.

7.

Die Annahme von Jacken oder Rucksäcken durch eine Garderobe kann leider NICHT
erfolgen.

Derzeitiger Plan der Hygienereglungen:
Einlass/ Veranstaltungsordnung:
Um keine langen Schlangen aufkommen zu lassen, wird der Einlass entsprechend frühzeitig
erfolgen. Wir bitten die Besucher darum, nicht erst kurz vor Beginn zu erscheinen.
Personen die sich krank fühlen, erhöhte Temperatur haben o.ä. sollten zu Hause bleiben.
Des Weiteren gilt es entsprechende Abstandsregeln zu wahren. Eine Mund-Nasen
Bedeckung am Einlass und in den Gängen ist Pflicht.
Ähnlich wie in Restaurants o.ä. gilt es bei einer möglichen Erkrankung die Infektionskette
nachzuweisen. Wir bieten 2 Möglichkeiten dafür an: 1. Jeder Besucher gibt am Einlass
diese Veranstaltungsverordnung ausgefüllt und unterschrieben ab. Dieses Formular füllt ihr
bitte vorab aus und bringt dieses unterschrieben einfach mit. Das erspart lange Schlangen,
Nerven und sichert uns und euch ab. 2. Ihr scannt am Einlass den ausgewiesenen QR-Code
mit dem Handy, mit dem ihr euch über die Luca-App in die Factory ein- bzw. auschecken
könnt. Das spart Zeit, Papier und ihr bekommt direkt Nachricht aufs Telefon bei Kontakten.
Ein-Wegsystem:
Um mögliche Infektionen vorzubeugen und Gedränge so gut es geht zu vermeiden, gibt es
am Einlass Einbahnstraßensystem, so dass ihr „nur“ auf den Abstand zum Vordermann
achten müsst. Unsere Ordner werden natürlich auch darauf achten und bei der Umsetzung
behilflich sein. Der Ausgang erfolgt über den Personalausgang (links neben der Garderobe).

Gastronomie:
Getränke und Speisen werden natürlich angeboten. Es wird neben den großen GastroTresen im Saal, auch eine weitere Bar im Biergarten eröffnet. Dadurch kann langes
Anstehen oder Gedränge an der Hauptbar vermieden werden. Alle Arbeitsflächen,
-materialien und – mittel sowie alle Kassenoberflächen werden stündlich, ansonsten bei
jedem Schichtwechsel gereinigt und desinfiziert.
Platzwahl:
PRINZIPIELL GILT: Ein wichtiger und entscheidender Punkt: Wie sieht es mit den Plätzen
vor der Bühne aus? Auch hier muss ein gewisses Maß an Abstand gewahrt werden,
dementsprechend gilt es folgendes zu beachten!
Die 13. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt besagt, das sich nur 500
Personen (statt 1000 Personen) gleichzeitig in der Factory aufhalten dürfen. Somit ist
gewährleistet, dass jeder Gast genügend Platz hat, um den Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten.
Wir bitten noch einmal eindringlich darum, sich unbedingt an diese Anweisungen zu halten.
Wichtig: Sollte der Mindestabstand in der Location nicht gewährleistet sein bzw.
unterschritten werden, müsst ihr eure Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen.
Zum Schluss möchten wir dementsprechend auch noch mal eindringlich an eure Solidarität
und Rücksicht appellieren.
Vermeidet Ärger und Frust, drängelt nicht und haltet euch an die paar Regeln, damit dies
eine, von hoffentlich wieder vielen, folgenden Live-Veranstaltung für uns alle wird.
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