Noris Folkclub
Hygiene- & Sicherheitskonzept
Stand: 7. Juli 2020
Seit Anfang Juli traten weitere Lockerungen in Kraft, so dass der augenblickliche Stand
noch folgende Notwendigkeiten mit sich bringt:
Stand Juli 2020 dürfen Konzerte mit bis zu 100 Personen in geschlossenen Räumen unter Wahrung der Abstandsregeln statt finden - eine Zahl, die wir noch nie hatten und daher
auch nicht einplanen.
Beim Betreten bzw. Verlassen des Veranstaltungsraumes ist eine Mund-Nase-Bedeckung
(Maske) zu tragen. Diese kann am Platz abgenommen werden, muss aber wieder aufgesetzt werden, sobald man den Platz verlässt. Und bitte: Es heißt Mund-Nase-Bedeckung
weil beides unter der Maske verborgen sein muss. Wer die Maske unterhalb der Nase
trägt erhält keinen Zutritt!
Gäste aus einem Haushalt dürfen ihre Stühle zusammen stellen/rücken. Ansonsten ist der
Abstand zu wahren.
Anders als noch im Juni verkündet wird es auch wieder einen Ticketverkauf an der Abendkasse geben. Wir empfehlen aber, die Tickets im Vorverkauf zu erwerben, da wir bei räumlichen Engpässen, also sobald alle Stühle belegt sind, die Kasse schließen. Ein nachträgliches Hinzustellen weiterer Stühle wird es nicht geben.
Im Übrigen empfehlen wir euch, die Corona-Warn-App des RKI auf eurem Handy zu installieren und diese - bei stumm geschaltetem Handy - aktiviert zu lassen.
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Natürlich gehen wir davon aus, dass auch im September noch Beschränkungen vorhanden sein werden, die ein Konzert - so wie wir es bisher kannten - nicht möglich machen.
Wir haben deshalb einige Vorkehrungen getroffen:
Stand Juni 2020 dürfen Konzerte mit bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen unter
Wahrung der Abstandsregeln statt finden. Da dies in Langwasser nicht möglich ist finden
die Konzerte künftig im
Pfarrsaal St. Rupert, Königshammerstr. 56, 90469 Nürnberg
statt. Der ist groß genug, dass man mit dem nötigen Abstand bestuhlen kann und er ist
auch gut zu lüften. Aktuell sind von den Gästen während der gesamten Konzertdauer Masken zu tragen. Wir hoffen aber, dass sowohl die Zahl 50 als auch die Maskenpflicht bis
September nicht mehr in der derzeitigen Form bestehen - aber planen müssen wir natürlich mit den aktuell gültigen Vorgaben.
Um die Zahl 50 (oder hoffentlich höher) garantieren zu können wird es voraussichtlich keine Abendkasse geben. Ihr müsst also die Karten im Vorverkauf erwerben oder über die
Webseite reservieren.
Anders als in der VfL-Gaststätte können wir im Pfarrsaal kein Essen anbieten. Getränke
wird es geben, aber auch hier mit Einschränkungen: Bier, Limo und Wasser gibt es jeweils nur in Flaschen. Das hat nichts mit Corona zu tun, sondern wir haben schlichtweg
nicht die Kapazitäten, ständig Gläser zu spülen. Aus Hygienegründen werden die Flaschen verschlossen ausgegeben. Wer unbedingt ein Glas braucht möge sich dies bitte von
zu Hause selbst mitbringen. (Die beiden Ausnahmen, für die wir Gläser ausgeben und
auch ausschenken können, sind Wein und Whisky, da davon erfahrungsgemäß nicht so
viel konsumiert wird.)
Wie bei anderen Veranstaltungen müssen zur Nachvollziehbarkeit etwaiger Infektionsketten Namen und Kontaktdaten aufgenommen werden. Selbstverständlich halten wir uns
an alle bestehenden Datenschutzrichtlinien.

