
Im Juli 2021

Liebe Konzertbesucher,

wir freuen uns sehr, dass Klassik im Klösterle Sie beim nächsten Konzert im Klösterle begrüßen
kann. Selbstverständlich werden wir die aufgrund der Corona-Pandemie erforderlichen Maß-
nahmen ergreifen und uns gemeinsam mit Ihnen an die Regeln halten. Im Folgenden, sowie auf
dem auszufüllenden Formular und auf den Aushängen im Klösterle sind diese erläutert.

Plätze werden so vergeben, dass die Abstandsregeln gewahrt werden, um die Konzerte auch
bei eventuell steigenden Inzidenzwerten veranstalten zu können. 

Die Teilnahme am Konzert ist bei Inzidenzwerten im Kreis Böblingen unter 10 ohne Impf- oder
Genesenennachweis oder Schnelltest möglich. Sofern die Inzidenzwerte auf über 10 bis 35
ansteigen, können am Konzert nur vollständig  Geimpfte,  Genesene und Personen mit einem
tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltest  teilnehmen. Bitte bringen Sie in diesem Fall
die Bescheinigungen im Original mit.

Bitte tragen Sie während des gesamten Aufenthaltes im und vor dem Klösterle eine medizini-
sche Maske oder einen Atemschutz gemäß der aktuellen Coronaverordnung. Dies gilt auch,
wenn Sie ein Attest besitzen zur Befreiung von der Verpflichtung eine Maske zu tragen.

Bitte  füllen Sie  die  „Erklärung  zur  Teilnahme  am  Konzert“  erst  am  Konzerttag aus  und
bringen Sie diese mit.

Ihre  Kontaktdaten werden für  Dritte  unzugänglich  so lange aufbewahrt,  wie  es  die jeweils
gültige Coronaverordnung vorsieht und nach dieser Frist vernichtet, sofern sie nicht zur Nach-
verfolgung von möglichen Infektionswegen der zuständigen Behörde zu übermitteln sind.

Bitte setzen Sie sich an einen vorbereiteten Platz und belassen alle Stühle an der Stelle, an
der Sie sie vorgefunden haben.

Bitte halten Sie die  Husten- und Niesetikette ein und  verzichten Sie  auf Körperkontakt zu
anderen Konzertbesuchern, insbesondere auf Umarmungen und Händeschütteln. 

Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen
oder  Personen,  die  der  Absonderungspflicht  unterliegen  und  Personen,  die  typische
Symptome  einer  Infektion  mit  dem  Coronavirus,  namentlich  Atemnot,  neu  auftretender
Husten,  Fieber  sowie  Geruchs-  und  Geschmacksstörungen  aufweisen,  sowie  Personen,
die  -  sofern  erforderlich  -  keinen  Nachweis  zur  Teilnahmeberechtigung  im  Original
vorlegen, dürfen nicht am Konzert teilnehmen.

Wir wünschen Ihnen einen großartigen Musikgenuss beim Konzert und beste Gesundheit!

Herzliche Grüße

KLASSIK IM KLÖSTERLE
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www.klassikimkloesterle.de
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