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                  UPDATE Hygiene-Maßnahmen Kultur  
 

Sehr geehrte, liebe Gäste der Parkresidenz, 
 

gerne möchten wir Sie heute im Zuge des bevorstehenden Monat 
April über unsere aktuellen Corona-Maßnahmen informieren, die 
folgende Änderung beinhaltet: 
 

• Für unsere laufenden Theater-Veranstaltungen gilt nach wie vor 

die 2G-Plus-Regel: d.h., dass externe Gäste geimpft oder 

genesen sein müssen sowie alle noch nicht geboosterten Gäste 

einen Testnachweis mitbringen müssen  

JEDOCH: für drittgeimpfte, externe Gäste entfällt die Pflicht 

zum Testnachweis und wird nunmehr zur Empfehlung.  

Bitte zeigen Sie zum Saaleinlass unaufgefordert einen Nachweis 

über die vollständige Impfung/Genesung vor sowie ggf. einen 

Nachweis über den negativen Corona-Schnelltest (max. 12 Std. 

alt, aus einem Testzentrum Ihrer Wahl).  
 

Auf unserer Homepage wwww.parkresidenz-alstertal.de/kultur 

finden Sie immer alle aktuellen Informationen zu den laufenden 

Corona-Regeln, tagesaktuelle Änderungen und natürlich das 

Kulturprogramm… 
 

• Zudem gilt weiter verordnungsgemäß eine Pflicht zum Tragen 

einer FPP2-Maske im Theater und auf den Laufwegen. 
 

• Setzten Sie sich gerne locker verteilt in den Saal und achten Sie 

auf Abstand (auch wenn ein Mindestabstand formell nicht 

mehr zwingend eingehalten werden muss). 
 

• Mit Ihrem Ticketkauf sind Sie bereits vom Empfang auf einer 

Kontaktnachverfolgungsliste erfasst worden.  

https://www.abendblatt.de/themen/coronavirus/
wwww.parkresidenz-alstertal.de/kultur
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• Bitte nehmen Sie NUR an der Veranstaltung teil, wenn Sie keine 

Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, 

Kopfschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden oder weitere 

grippeähnliche Symptome haben.  
 

• Zudem werden alle Künstler und Vortragenden tagesaktuell auf 

Corona antigengetestet (auch wenn vollständig geimpft). 
 

• Bitte beachten Sie, dass wir einen gewissen Abstand zwischen 

Bühne und Publikum wahren müssen, daher ist im Mittelblock 

die erste Reihe gesperrt. Es wird - neben der dauerhaften 

Theaterlüftung - in den Pausen stoßgelüftet (Dauer der 

Veranstaltung: in der Regel 2 x 45 Minuten).  
 

• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände vor Eintritt in unser Theater.  
 

• BewohnerInnen & Gäste haben weiterhin die Möglichkeit, vor 

und nach der Veranstaltung sowie in der Pause das Café 

uneingeschränkt zu nutzen. Es wird am Platz bedient. 
 

Der Frühling kommt und mit ihm weitere Lockerungen…  

Wir freuen uns sehr auf Sie und schöne, gemeinsame Abende!  

Ihr Team der Parkresidenz 
 

Vorschläge Testzentren (alle nur online buchbar): 
Sanovia Testzentrum im AEZ: Heegbarg 11 
Testzentrum Poppenbüttel: Heegbarg 16 
Testzentrum SC-Poppenbüttel: Bültenkoppel 1 
Testzentrum Volksdorf: Walddörfer SV, Halenreihe 32-34 
Testzentrum Wellingsbüttel: Corona Schnelltest Point, 
Wellingsbütteler Weg 119 
 
Hier finden Sie weitere kostenlose Testmöglichkeiten in 
Hamburg: https://www.hamburg.de/corona-schnelltest 

https://www.hamburg.de/corona-schnelltest

