
       
    Stand: 04. Dezember 2021 

Verbindliches Schutzkonzept  
für Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen  
(gemäß der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung gültig ab dem 04. Dezember 2021): 
 

Liebes Publikum, 

um Ihnen allen einen entspannten Veranstaltungsbesuch zu ermöglichen und die 
Gesundheit aller Anwesenden zu schützen, folgen wir gemäß der aktuellen Corona-
Verordnung dem 2G-Zugangsmodell für über 16-Jährige. 

1. Nachweispflicht 

• Beim Einlass ist ein vollständiger Impfschutz gegen SARS-CoV-2 oder eine 
Genesung (positives PCR-Testergebnis, das mindestens 28 Tage alt und nicht 
älter als sechs Monate ist) nachzuweisen. Nachweise werden in Papier- oder 
digitaler Form akzeptiert. Bitte zeigen Sie zudem immer auch einen gültigen 
Lichtbildausweis vor. 

• Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Nachweispflicht befreit. 

2. Vor und während der Veranstaltung 

• Wir sind angehalten, eine Kontaktdatennachverfolgung unserer Besucher:innen 
zu gewährleisten. Diese führen wir vor Ort per Luca-App oder Kontaktformular 
durch. 

• Alle Besucher:innen werden gebeten, beim Betreten und Verlassen des 
Gebäudes ihre Hände zu desinfizieren oder gründlich zu waschen.  

• In den Gebäuden ist für Personen über 7 Jahren eine Maskenpflicht 
vorgeschrieben (FFP2 Maske oder medizinische Maske für Personen ab 15 
Jahren). Die Masken dürfen abgelegt werden, wenn Sie einen freien Sitz rechts 
und links neben sich freihalten und auch in der Reihe vor und hinter Ihnen 
reihenweise versetzt Plätze freigehalten sind. Ausnahme für Personen aus einem 
Haushalt. 

• Die Masken dürfen von musizierenden Künstler:innen während ihres Auftritts 
abgelegt werden. Auch Moderator:innen dürfen ihre Maske abgelegen, wenn ein 
Abstand von 2,5 Metern eingehalten wird. 



• Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, müssen zueinander einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 

• Besucher:innen mit typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus 
oder ohne FFP2 Maske / medizinischer Maske ist der Zutritt nicht gestatttet. 	

3. Vorgehen im Infektionsfall 

• Informieren Sie die akademie hamburg umgehend über einen eventuellen Fall 
nach dem Besuch einer Veranstaltung von uns, auch wenn der Test noch 
ausstehend ist (info@akademie-hamburg.de).  


