ROCKXN`
Hygienekonzept „Candlelight Evening“ 27.11.2021 in Hauenstein
2-G Veranstaltung!
An alle Konzertbesucher*Innen!
Die Musikband RockXn` freut sich sehr, dass die Veranstaltung „Candlelight Evening“ in
der Christkönigskirche in Hauenstein stattfinden kann. Die gesamte Veranstaltung
unterliegt den offiziellen Richtlinien und Hygieneregeln der CoronaBekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung (z.Zt. 27.
Verordnung, ab Mittwoch, 24.11.2021, 28. Verordnung).
Wir bitten daher alle Besucher*Innen, die an der Veranstaltung aktiv oder passiv
teilnehmen, die vorgegebenen und allgemein bekannten Hygieneregeln zwingend zu
beachten (AHA-Regeln). Die Veranstaltung erfolgt als 2 G Veranstaltung (geimpft
oder genesen). Bei Nichtbeachtung der Regeln behält sich der Veranstalter vor,
Personen aus der Kirche zu verweisen oder den Zutritt zu verweigern. Hierfür bitten wir
um Verständnis.
Der Zutritt in die Christkönigskirche erfolgt ausschließlich über die beiden seitlichen
Kirchenportale zu den Sitzplätzen (Bänke). An beiden Portalen werden
Desinfektionsständer zur Händedesinfektion vorgehalten. Der Zutritt wird kontrolliert.
Regelungen:
• Sämtliche Besucher*Innen registrieren sich per Luca-App am Eingang.
• Sollten Besucher*Innen keine Luca-App nachweisen können, wird die
Kontakterfassung schriftlich mittels Kontaktformular durchgeführt.
• An den Eingängen werden alle Besucher*Innen auf die 2G-Regel kontrolliert. Hier
bitten wir um Bereithaltung der entsprechenden Nachweise (geimpft o. genesen) sowie
der Kontakterfassungsformulare. Die Nachweise und Luca-Registrierung sind
vorzuzeigen, Kontakterfassungsformulare sind abzugeben. Kinder bis einschließlich
12 Jahre und drei Monate gelten Geimpften und Genesenen gleichgestellt.
• Zur Zeit gilt im Landkreis Südwestpfalz die Warnstufe 2. Sollte sich die Warnstufe
ändern, bzw. neue Regelungen von der zuständigen Behörde verordnet werden, wird
eine entsprechende Bekanntgabe erfolgen.
• Es sind alle Hygienerichtlinien und Hygienehinweise des Veranstalters zu beachten und
zu befolgen.

In der gesamten Kirche und beim Anstehen vor den Eingängen gilt
Maskenpflicht! Auch nach dem Einnehmen des Sitzplatzes!
Wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf, auf euer Verständnis und auf ein Stückchen
Normalität.
Genießen sie mit uns einen entspannten Abend mit toller Musik zur Einstimmung auf die
kommende Adventszeit.
RockXn`

