Wichtige Hinweise zur Veranstaltung hinsichtlich „COVID19“
LITTLE OPERA JUNGAKADEMIE RELLINGER STRASSE 26, PINNEBERG (STARTERKLASSE, NORDDEUTSCHER RAUM)
• benutzt die Klinken ausschließlich durch eine Bewegung des Unterarmes, nicht mit der Hand
• nach dem Eintreten zuerst die Hände desinfizieren, benutzt den Pumper mittels Ellenbeuge
• nehmt im Wartebereich Platz (EG, 1. Stock, 2. Stock Flur), bis Ihr zum Einspielraum oder Saal geleitet werdet
• haltet beim Warten großen Abstand zu den anderen Personen
• Bitte beachtet: Ihr dürft grundsätzlich nur 1 Begleitperson mitnehmen (Elternteil oder LehrerIn), da die Gesamtanzahl der
Personen pro Block auf 14 beschränkt ist
• zwischen den Wertungsblöcken wird ausreichend gelüftet
• Zwischen den Wertungen und Einspielzeiten werden die Tastaturen desinfiziert
• Wascht und desinfiziert Euch gründlich mehrfach die Hände
• Nehmt bitte Euer eigenes Handtuch und Desinfektionsmittel mit (!)
• haltet die Pfeilrichtungen beim Wechsel zwischen Einspielraum und Saal ein und vermeidet ein Zusammentreffen mit
anderen Personen (ggf. warten und passieren lassen)
• Es herrscht Mundschutzpflicht für alle Personen, da der Abstand nicht immer eingehalten werden kann
im Wertungsspiel selbst auf der Bühne müsst Ihr keinen Mundschutz tragen
• sollte ein Mitglied Eurer Familie oder Ihr selbst 14 Tage nach der Veranstaltung an COVID19 erkrankt worden sein, müssen
wir schnellstens informiert werden
• solltet Ihr an Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen leiden, dürft Ihr nicht am Wettbewerb
teilnehmen, auch Begleitpersonen müssen symptomfrei sein
• Für BläserInnen und SängerInnen gelten gesonderte Regeln, z.B. das Einspielen ausschließlich zu Hause
oder im Saal sowie ein größerer Abstand zum Publikum, folgt den Anweisungen
RELLINGER KIRCHE & KIRCHENGEMEINDE, GEMEINDEHAUS
• benutzt die Klinken ausschließlich durch eine Bewegung des Unterarmes, nicht mit der Hand
• nach dem Eintreten zuerst die Hände desinfizieren, benutzt den Pumper mittels Ellenbeuge
• nehmt im Wartebereich oder draußen Platz (Flur) Platz, bis Ihr zum Einspielraum oder Saal geleitet werdet
• haltet beim Warten großen Abstand zu den anderen Personen
• Bitte beachtet: Ihr dürft grundsätzlich nur 4 Begleitpersonen mitnehmen, da die Gesamtanzahl der Personen pro Block auf
50 (Gemeindesaal 30) beschränkt ist
• zwischen den Wertungsblöcken wird ausreichend gelüftet (Gemeindesaal)
• Zwischen den Wertungen und Einspielzeiten werden die Tastaturen desinfiziert
• Wascht und desinfiziert Euch gründlich mehrfach die Hände
• Nehmt bitte Euer eigenes Handtuch und Desinfektionsmittel mit (!)
• haltet die Pfeilrichtungen beim Wechsel zwischen Einspielraum und Saal ein und vermeidet ein Zusammentreffen mit
anderen Personen (ggf. warten und passieren lassen)
• auf der Bühne müsst Ihr keinen Mundschutz tragen
• sollte ein Mitglied Eurer Familie oder Ihr selbst 14 Tage nach der Veranstaltung an COVID19 erkrankt worden sein, müssen
wir schnellstens informiert werden
• solltet Ihr an Husten, Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen oder Gliederschmerzen leiden, dürft Ihr nicht am Wettbewerb
teilnehmen, auch Begleitpersonen müssen symptomfrei sein
• Für BläserInnen und SängerInnen gelten gesonderte Regeln, wie z.B. ein größerer Abstand zum Publikum, folgt den
Anweisungen
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