Hinweise zum Ablauf der Konzerte in der Friedhofskirche
mit den erforderlichen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen
Herzlich willkommen zu den Konzerten in der Friedhofskirche Wuppertal-Elberfeld.
Aufgrund der aktuellen Schutzordnungen bitten wir Sie, folgende Dinge während der
Veranstaltung zu beachten und uns bei der Durchführung tatkräftig zu unterstützen.
1.) Bitte weisen Sie am Eingang einen tagesaktuellen negativen Schnelltest, ein
Impfdokument (Papier oder elektronisch) über die 2f. Impfung mit 14 Tage Immunisierung
oder ein „Genesen“-Dokument, das vom Gesundheitsamt ausgestellt wurde vor und halten
dieses Dokument vor dem Eintritt bereit (Sichtkontrolle) Es gelten die 3G und AHA-Regeln.
2.) Bitte melden Sie sich mit Ihrer Sitzplatz-Registrierung (per Mail über church-events,
zum Ausdrucken) am Eingang an.
3.) Bitte tragen Sie während des gesamten Konzertes eine FFP2- oder med. Maske zum
Schutz aller.
4.) Bitte nutzen Sie zum Eintreten nur durch den Mittelgang der Kirche.
5.) Bitte benutzen Sie nach dem Konzert diesen Mittelgang nicht, sondern verlassen Sie die
Kirche über die beiden Seitengänge rechts und links.
6.) Sollten Sie Ihren Platz nicht direkt gefunden haben, sprechen Sie bitte die Mithelfenden
aus der Gemeinde an. Um an Ihren jeweiligen Platz zu kommen, nutzen die den kürzesten
Weg und nehmen Sie dazu die jeweils leeren Reihen vor oder hinter Ihrem eigentlichen
Sitzplatz. Somit wird das „aneinander vorbeirutschen“ vermieden.
7.) Bitte nehmen Sie vor und nach dem Konzert keinen Kontakt zu anderen in der Kirche
auf, sondern warten Sie, bis Sie die Kirche verlassen haben und an der frischen Luft sind.
8.) Bitte tauschen Sie keine Programmblätter oder sonstige Prospekte aus. Am Eingang
erhält jeder Zuhörende einen Programmverlauf.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Vorsichtsmaßnahmen nicht zu viel
Unannehmlichkeiten schaffen, aber es geht um unser aller Sicherheit und wir wünschen
uns, dass Sie unsere Veranstaltungen mit einem sicheren Gefühl besuchen und diese auch
sicher wieder verlassen. Es gibt nie eine 100%ige Garantie, aber wir alle können sehr viel
dazu beitragen, dass die Sicherheit und Gesundheit aller Anwesenden geschützt ist.
Ein schönes Konzert wünscht Ihnen Thorsten A. Pech, Kantor.

Stand: 9.9.2021

Änderungen jederzeit möglich.
Bitte achten Sie auf die tagesaktuellen Mitteilungen vor Ort.

