
Hygienekonzert für die Tagesakademie im Rahmen der  
3. Singer Pur Tage 2021 am Samstag, den 14. August 2021 

 
 
Sehr geehrte Akademiebesucher, 
 
seien Sie uns herzlich willkommen zur Tagesakademie auf dem Adlersberg. Damit auch ein 
hygienetechnisch einwandfreier Ablauf unseres tagesakademischen Programms 
gewährleistet ist, bitten wir Sie, sich die u. g. Erläuterungen durchzulesen und zu beachten. 
Die Erläuterungen fußen auf dem am 24. Juni im Bayerischen Ministerialblatt veröffentlichten 
„Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen“ der Bayerischen Staatsministerien für 
Wissenschaft und Kunst und für Gesundheit und Pflege. Danach sind wir gehalten, ein 
Schutz- und Hygienekonzept vorzulegen und rechtzeitig zu veröffentlichen. Dies geschieht 
hiermit. 
 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, folgende Erläuterungen durchzulesen und danach zu 
handeln: 
 
- Alle Besucher müssen sich vor Betreten des Stadels in eine Teilnehmerliste eintragen, damit im Falle eines Covid-

Nachweises - hoffentlich nicht! - die übrigen Teilnehmer verständigt werden können, sich testen zu lassen. In dieser Liste 
wird abgefragt: Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Diese Liste wird von uns nach vier Wochen 
vernichtet werden. 

- Sie können die Akademie nicht besuchen, wenn sie covid-erkrankt sind oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit covid-
erkrankten Personen hatten. Falls Sie sich nicht über Ihren Gesundheitszustand im Klaren sind, stehen Ihnen 
Schnelltests zur Verfügung. 

- Alle alleinstehenden Besucher müssen in unserem Kulturstadel einen Mindestabstand von 1,5m wahren. Wir werden im 
entsprechenden Abstand Tische und Stühle stellen. Eine gemeinsame Platzierung von einer Gruppe ab zwei Personen 
ist nur dann möglich, wenn die Personen sich uns gegenüber als Gruppe nachweisen können. 

- Im geschlossenen Raum besteht für Personen ab 16 Jahren FFP2-Maskenpflicht, nicht aber unter freiem Himmel. 
Vermeiden Sie beim Betreten und Verlassen des Stadels Ansammlungen. 

- Vermeiden Sie im Stadel unnötigen Kontakt. Wir planen großzügig Pausen ein, damit Sie im Freien ihrem 
Kommunikationsbedürfnis nachgehen können. Die Pausen dienen auch dazu, sich mit Getränk beim Prößl-Bräu 
versorgen zu können, da wir im Stadel nichts dergleichen anbieten können. 

- Wir werden eine zweite Stadeltür während der Veranstaltung geöffnet halten, um einen stetigen Luftaustausch zu 
gewährleisten. 

- Ein Hygienemittelspender steht Ihnen im Eingangsbereich zur Verfügung. Bitte machen Sie davon Gebrauch von Zeit zu 
Zeit! 

- Wir werden die Pausen nutzen, um Tische und Bänke zu desinfizieren, während Sie sich im Freien aufhalten. 
- Sollte die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Regensburg am 14. August zwischen 50 und 100 liegen, müssen Sie uns einen 

negativen Testnachweis vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Beim Verdacht einer Unrichtigkeit haben wir das 
Recht, Sie aufzufordern, den Test vor dem Stadel mit einer dazu bereitliegenden Packung zu wiederholen.   

- Heuer wird es keine beweglichen Mikrophone geben, die Ihre Frage verstärkt überträgt. Wir vertrauen auf Ihre kräftige 
Stimme! 

 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Zusammenarbeit! 
 
 
München, den 6. Juli 2021, stellvertretend für den Veranstalter 

 


