
Liebe Besucherinnen und Besucher der Reinickendorf Classics! 

 

Mit dieser Mail geben wir Ihnen die notwendigen Informationen zum Konzert von 

NATURALLY 7 am Samstag, 11. September 2021. Beginn ist um 19 Uhr, der Einlass 

beginnt ab 17.30 Uhr.  

Der Einlass erfolgt in zwei Stufen. 

In der ersten Stufe werden die 3-G Regeln (geimpft, getestet, genesen)  geprüft und die 

Kontaktdaten erfasst. Das Haus kann erst nach dieser Prüfung betreten werden. Check-In 

Stationen für die 3-G Regeln befinden sich vor dem Haupteingang. 

In der zweiten Stufe erhalten Sie dann Ihre Sitzplätze an der Kasse.  

Zur Vereinfachung der Kontaktdatenerfassung nutzen wir ausschließlich die „CORONA-

Warn-App“ (nicht die Lucca App), oder alternativ den beigefügten Vordruck. Falls Sie sich 

nicht elektronisch registrieren können, bitten wir Sie, den beigefügten Vordruck mit Ihren 

Kontaktdaten bereits schon ausgefüllt mitzubringen. Es werden aber auch Stifte sowie Bögen 

für Sie bereitliegen. 

         Der Konzertbesuch im Ernst-Reuter-Saal ist derzeit nur für Personen mit einem negativen Test, 

für vollständig geimpfte oder nachweislich genesene Personen möglich. Von der allgemeinen 

Testpflicht ausgenommen sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. Bitte halten Sie 

zum Einlass Ihren Personalausweis bereit sowie einen der folgenden Nachweise: 

o    Aktuelles, negatives Testergebnis (PCR-Test max. 48 h oder Antigen-Schnelltest, der vor max. 24 

Stunden unter Aufsicht vorgenommen wurde) mit einer personalisierten Bescheinigung in 

Papierform oder digital. Bitte beachten Sie, dass keine Selbsttests zugelassen sind. 

o    Impfpass oder digitaler Impfausweis zum Nachweis des vollständigen Impfschutzes (ab 14 Tage 

nach abschließender Impfung) mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff 

o    im Fall einer überstandenen COVID-19 Infektion: Nachweis des positiven PCR-Testergebnisses, 

welches mindestens 28 Tage und nicht älter als sechs Monate ist. Liegt die Genesung mehr als 

sechs Monate zurück, muss zusätzlich der Nachweis einer mind. 14 Tage zurückliegenden 

Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vorliegen 

Eine Übersicht über Berliner Teststellen finden Sie hier: www.test-to-go.berlin. Eine kurzfristige 

Testung vor Ort ist nicht möglich. 

Schüler:innen, die Schulen im Sinne des Berliner Schulgesetzes einschließlich der Einrichtungen 

des Zweiten Bildungsweges besuchen, können sich durch ihren Schüler:innenausweis oder ihre 

BVG-Karte ausweisen. Ein Testnachweis ist nicht erforderlich. 

         Mindestabstände zwischen den Sitzplätzen 

         Um den nötigen Abstand zwischen Besucher:innen im Saal zu gewährleisten, haben wir die 

Anzahl an verfügbaren Sitzplätzen reduziert. Zwischen Ihnen und anderen Besucher:innen besteht 

ein Platzabstand von 1 Meter. Außerhalb des Saales bitten wir Sie, einen Abstand von 1,5 Metern 

zu wahren. Direkt nebeneinander sitzen dürfen gemäß Corona-Verordnung Ehe- oder 

Lebenspartnerinnen und -partner, Angehörige des eigenen Haushalts und Personen, für die ein 

Sorge- und Umgangsrecht besteht. 

  

         Maskenpflicht 

http://www.test-to-go.berlin/


         Innerhalb des Gebäudes ist es vorgeschrieben, mindestens eine medizinische Maske zu tragen. 

Die Verpflichtung zum Tragen der Maske gilt nicht für den Aufenthalt auf Ihrem 

Sitzplatz. Trotzdem legen wir Ihnen zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Ihrer Mitmenschen 

ans Herz, Ihre Maske auch während der Vorstellung weiterhin aufzubehalten. Wenn das Tragen 

einer Maske aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen nicht möglich ist (z.B. Asthma, schwere 

Lungenerkrankungen etc.), ist eine ärztliche Bescheinigung mitzuführen. In diesem Fall weisen 

wir auf das für Sie erhöhte Infektionsrisiko hin. Weiterhin von der Maskenpflicht ausgenommen 

sind Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sowie Gehörlose und deren 

Begleitpersonen, die mit ihnen kommunizieren. 

  

         Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln 

         Wahren Sie bitte mit Rücksicht auf die anderen Besucher:innen sowie Mitarbeiter:innen die Nies- 

und Hustenetikette, halten Sie bitte ausreichend Abstand zu den anderen Menschen um Sie herum 

(mindestens 1,50 Meter mit Ausnahme des Aufenthalts auf Ihrem Sitzplatz in den entsprechend 

eingerichteten Vorstellungen). Für eine umfängliche Handhygiene stehen Ihnen unsere sanitären 

Einrichtungen sowie Desinfektionsspender im Eingangsbereich zur Verfügung. 

SEIEN SIE VERSICHERT 

         Der Ernst-Reuter-Saal ist mit einer modernen Lüftungsanlage ausgestattet. Die Zuluft besteht zu 

100 % aus Frischluft (Außenluft), es wird keine Umluft zugeführt. Sämtliche Flächen und 

Bereiche in unseren Räumlichkeiten werden gründlich gereinigt und desinfiziert.  

         Alle medizinischen Empfehlungen, die die Behörden bezüglich des Umgangs und der 

Zusammenarbeit mit anderen Personen geben, setzen wir um, kontrollieren sie bzw. aktualisieren 

sie entsprechend. 

         Die beteiligten Mitarbeiter:innen, das Einlasspersonal sowie Künstler:innen sind entweder 

geimpft, genesen oder werden entsprechend unseres geltenden Hygienekonzeptes getestet. 

Gastronomie 

Getränke dürfen nur außerhalb des Gebäudes, sowie auf den zugeteilten Sitzplätzen 

eingenommen werden.  

HINWEIS  

         Wenn bei Ihnen selbst Krankheitszeichen auftreten, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

hindeuten können (Fieber, Schnupfen, Husten o.ä.), müssen Sie unbedingt zu Hause bleiben und 

dürfen unsere Konzerte nicht besuchen! Personen, bei denen in den letzten 14 Tagen COVID-19 

nachgewiesen wurde, dürfen ebenfalls nicht teilnehmen. Dasselbe gilt für Personen, die innerhalb 

der letzten 14 Tage mit COVID-19-Infizierten (nachgewiesen oder vermutet) in Kontakt standen 

und nach den Richtlinien des Robert Koch-Instituts als enge Kontaktperson eingestuft werden. 

         Weitere Informationen und Verhaltensregeln und -empfehlungen zum Schutz vor dem 

Coronavirus finden Sie auch auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

unter www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html 

http://www.infektionsschutz.de/coronavirus/verhaltensregeln.html


Die aktuellsten Informationen zu unseren Konzerten finden Sie auch unter: www.reinickendorf-

classics.de 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Konzertabend. 
 

http://www.reinickendorf-classics.de/
http://www.reinickendorf-classics.de/

