(1)
Wie sieht denn das Programm aus und wann geht es los?
Alle Veranstaltungen mit den entsprechenden Anfangszeiten findet ihr hier in unserem Programm
und auf unserer Facebookseite vom Kulturwerk am See.
Los geht es am 3. Juli …
(2)
Gibt es Karten im Vorverkauf?
Einen Vorverkauf gibt es nicht. Den Eintritt zahlt ihr jeweils am Veranstaltungstag direkt beim
Kulturwerk im Stadtpark Norderstedt. Also nicht lange fackeln: Wer zuerst vor Ort ist, …
(3)
Was kostet der Eintritt?
Mindestens 2 Euro. Jeder ist aber herzlich dazu eingeladen, so viel zu geben, wie ihr/ihm die
Veranstaltung wert ist. Wichtig ist uns, dass Kultur wieder stattfinden kann.
(4)
Ab wann ist Einlass?
Jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Alle Termine findet ihr in unserem Programm.
(5)
Gibt es auch eine Gastronomie?
Ja, für Essen und Trinken ist gesorgt. Habt bitte Verständnis dafür, dass nichts Ess- oder
Trinkbares von zu Hause mitgebracht werden darf.
(6)
Was ist, wenn es regnet oder stürmt?
Leute, wir sind in Norddeutschland (Die paar Tropfen) … Wenn es aber gewittert oder hagelt, werden
wir die Veranstaltung entsprechend unterbrechen. Daumen drücken!
(7)
Dürfen Kinder mit in den Innenhof?
Bitte schaut vorher, welche Veranstaltung an welchem Tag läuft (Programm). Einige Veranstaltungen
könnten zu laut oder einfach nicht angemessen sein. Aber das Kindertheater kommt ja am 01.
August 15.00 Uhr.
(8)
Wie viele Zuschauer dürfen denn in den Innenhof des Kulturwerks?
Zurzeit sind es 250, die laut Verordnung eine solche Veranstaltung besuchen dürfen. Wir passen uns
entsprechend an die Verordnung an.

(9)
Was ist mit Hunden – dürfen die mit?
Sagen wir mal so: Es ist nicht verboten. Wenn, dann nur an der Leine. Wir verlassen uns darauf, dass
ihr eure Hunde kennt und wisst, was ihr eurem Tier und anderen zumuten könnt. Sollen ja alle
Spaß haben!
(10)
Muss ich eine Maske tragen?
Ja, während des Einlasses und auf dem Weg zum Platz. Danach nicht mehr! Unsere Plätze sind so
angeordnet, dass alle weit genug auseinandersitzen.
(11)
Besteht eine Testpflicht, um bei einer Veranstaltung dabei zu sein?
Momentan nicht, weil die Inzidenz im Kreis Segeberg unter 10 liegt. Sobald sich etwas daran ändert,
informieren wir und handeln entsprechend.
(12)
Gibt es feste Plätze?
Es gibt „richtige“ Sitze, also eine feste Bestuhlung. Jeder kann sich aber seinen Platz selbst
aussuchen.
(13)
Kann ich denn zwischendurch mal das Gelände verlassen – und auch wieder hineinkommen?
Jupp! Dafür gibt es Bänder, die den Wiedereinlass ermöglichen.
(14)
Wie sind denn die aktuellen Hygieneregeln?
Der Abstand zu anderen Gästen ist weiter 1,5 Meter. Das gilt auch für den Abstand zu unserm Team.
Beim Sitzen darf die Maske abgenommen werden. Sonst bitte immer einen medizinischen MundNasen-Schutz tragen.
Bitte immer auf Anweisungen der Ordner / des Teams vor Ort reagieren. Zum Schutze aller können
bei Missachtung der Regeln bzw. Zuwiderhandeln einer Aufforderung auch ein Hausverbot
ausgesprochen werden.
(15)
Warum werden meine Daten erfasst?
Wir sind laut Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des CoronaVirus dazu verpflichtet, die Kontaktdaten aller unserer Gäste zu erfassen. Dies geschieht bei uns über
die luca-App oder über ein handschriftlich auszufüllendes Formular (Namen, vollständige Anschrift,
eine Telefonnummer sowie Datum und Uhrzeit). Damit es beim Einlass „flutscht“ empfehlen wir, die
luca-App vorab zu installieren.
(16)
Was ist mit Barrierefreiheit?
Ja, Rollis können problemlos auf das Gelände im Innenhof des Kulturwerks fahren.

Noch Fragen?! Dann schreibt uns an info@meno-gmbh.de

