
 

 

Merkblatt zum Ablauf der Konzerte des Klavier-Festivals Ruhr 2020 

 

Wir freuen uns, Sie zu unseren Konzerten begrüßen zu können! 

Aufgrund der weltweiten Pandemie ist in diesem Jahr auch bei unseren Konzerten vieles anders. Wir 

bitten Sie, die für die verantwortungsvolle Durchführung der Konzerte erforderlichen Regeln strikt 

einzuhalten: 

• Bitte halten Sie überall, beim Betreten und Verlassen des Konzertgebäudes, in den Gängen 

und Foyers, auf den Treppen und in den Sanitärräumen, den Mindestabstand von 1,5 m zu 

anderen Personen ein.  

• Bitte tragen Sie mit Betreten des Konzertgebäudes eine Mund-Nasen-Bedeckung. Während 

des Konzertes, wenn Sie auf Ihrem Platz sitzen, können Sie den Mund-Nasen-Schutz 

abnehmen. Vor dem Verlassen des Saales setzen Sie ihn bitte wieder auf! 

• Für den Einlass zum Saal achten Sie bitte auf die Beschilderungen und 

Abstandsmarkierungen im Konzertgebäude, suchen Sie frühzeitig den richtigen Eingang zu 

Ihrem Sitzplatz auf und befolgen Sie die Anweisungen unserer Mitarbeiter bzw. des 

Foyerteams. 

• Zum Einlass berechtigt ausschließlich die neue Konzertkarte, die Sie im Umtausch über das 

Klavier-Festival Ruhr erhalten haben. Der Umtausch muss im Vorfeld zum Konzert erfolgt 

sein und erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Rückmeldungen. In der Regel dürfen 

maximal zwei Personen eines Haushalts nebeneinandersitzen. 

• Im Konzertsaal ist der Mindestabstand von 1,5 m durch freizuhaltende Plätze gewährleistet. 

Bitte setzen Sie sich ausnahmslos nur auf den auf Ihrer Eintrittskarte ausgewiesenen Platz. 

• Sie werden ein verkürztes Programm ohne Pause erleben. Die Konzertdauer wird ca. 65-75 

Minuten betragen. Über die genaue Programmabfolge informieren Sie sich bitte im Internet 

oder im Abendprogramm. Es kann zu Besetzungs- und Programmänderungen kommen. 

• Es wird kein gedrucktes Programmheft geben. Wir senden Ihnen das Programm als 

Download-Link per E-Mail zu. Alternativ können Sie das Abendprogramm auch auf unserer  

Website www.klavierfestival.de unter der Detailansicht des betreffenden Konzertes  

herunterladen. 

• Bitte gehen Sie davon aus, dass Sie sich in den einzelnen Spielstätten vor dem Konzert nicht 

wie gewohnt im Foyer aufhalten können, da dort die Abstandsregeln z.T. kaum einzuhalten 

wären. Bitte stellen Sie sich auf eine Wartezeit im Freien ein und bedenken Sie dies bei der 

Wahl Ihrer Garderobe und bei der zeitlichen Planung Ihrer Anfahrt. 

• Da die Garderoben geschlossen bleiben, nehmen Sie Ihre Jacken und Mäntel bitte mit in den 

Saal und legen diese auf den freien Platz neben Ihnen. Bitte bringen Sie keine großen 

Taschen oder Rucksäcke mit! 



 

• Aufgrund der bestehenden Hygienevorschriften wird es kein gastronomisches Angebot 

geben. 

• Ebenso ist der Zugang zu den Sanitärbereichen nur unter Einhaltung der Abstandsregeln 

möglich, was je nach Haus eine Limitierung bei der Nutzung der Sanitäranlagen zur Folge 

haben kann. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. 

• Bitte bleiben Sie zu Hause, wenn Sie Symptome einer Atemwegsinfektion bei sich 

feststellen. Auch wenn diese kurzfristig auftreten, finden wir für Sie eine alternative Lösung. 

 

Unter Pandemie-Bedingungen Konzerte durchzuführen, ist auch für uns eine völlig neue Erfahrung. 

Einige Regelungen oder Einschränkungen werden sich möglicherweise erst kurzfristig ergeben. Bitte 

informieren Sie sich vor dem Konzert auf unserer Website www.klavierfestival.de unter der 

Detailansicht des betreffenden Konzertes über eventuelle spezielle Hinweise, und bitte haben Sie 

Verständnis, wenn vor Ort nicht alles genau so abläuft, wie Sie es erwartet haben. Ihre Sicherheit 

geht vor! 

 

Wir danken Ihnen für die Einhaltung der Regelungen und für Ihre Rücksichtnahme auf Ihre 

Mitmenschen. Viel Freude beim Live-Erlebnis unserer Konzerte!  

 

Ihr 

Team des Klavier-Festivals Ruhr 

 

 

 

(Stand: 19. Mai 2020) 

 


