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Hygienekonzept MS Stubnitz e.V.
TICKETKAUF
Die Konzerte, die wir veranstalten, werden bestuhlt stattfinden und sind auf 35 Gäste reduziert. Tickets
gibt es nur über einen personalisierten Vorverkauf. Es werden einige Einzelplätze und mehrere
Zweierplätze nach dem Prinzip „first-come, first choice “ angeboten.
Wenn ein Konzert abgesagt oder verschoben wird, werden die Ticket-KäuferInnen umgehend per EMail informiert. Gäste, die aufgrund von Symptomen dem Konzert fernbleiben, bekommen ihr Geld
zurückerstattet.

EINLASS
Unsere Einlasskasse befindet sich vor dem Schiff. Somit wird sich – wenn überhaupt – eine
Warteschlange ausschließlich an der frischen Luft bilden. Wir werden darauf achten, dass die
Mindestabstände eingehalten werden.
Am Kassenhaus befindet sich zum gegenseitigen Schutz Plexi-Glas. Wir stellen einen Desinfektionsspender auf und es können Einweg-Masken gekauft werden. Bei Erkältungssymptomen behalten wir
uns vor, den Gästen den Einlass nicht zu gewähren. Die Kasse ist eine Stunde vor Konzertbeginn, bis
eine halbe Stunde nach Konzertbeginn geöffnet, danach schließt sich unsere Gangway wieder.
Jede/r bekommt an der Kasse einen Zettel ausgehändigt:

Herzlich Willkommen an Bord!
Bitte respektiere deine Mitmenschen und deren Bedürfnis, sich zu schützen
Bitte trage an Bord eine Maske, sobald du dich bewegst. Du kannst die Maske gerne abnehmen, wenn
du dich im oberen Bereich an einem festen Platz bzw. im Konzertraum auf deinem Sitzplatz aufhältst
Spender zum Desinfizieren findest Du am Eingang, an der Bar und in den Waschräumen
Bitte halte Abstand und achte auf die Wegemarkierungen
Das Verweilen am Tresen ist leider nicht möglich
Wir sind nach wie vor interkulturelle und musikalische Begegnungsplattform, allerdings eingeschränkt
unter Corona-Bedingungen. Aber: Das Soundsystem ist von den Einschränkungen nicht betroffen, viel
Spaß mit der Live-Musik!
Mit dem Betreten des Schiffes erklärst du dein Einverständnis mit unserem Hygiene-Konzept

BAR/KONZERTRAUM
An der Bar befinden sich zwei Plexiglas-Scheiben und die Gäste werden nur in diesem Bereich bedient.
Das Barpersonal wird einen Mundschutz tragen. Es wird keine Getränke-Karten geben. Sortiment und
Preise stehen auf einer Tafel, die sich hinter der Bar befindet.
Es gibt eine Treppe vom Deck hinunter zum Bar-Bereich. Diese Treppe ist mit Bodenmarkierungen
beklebt, so dass sich runter- und hochgehende Menschen jeweils auf einer Seite der Treppe befinden.
Vom Bar-Bereich zum Konzertraum haben wir ein Zwei-Wege System eingeführt. Diese Wege sind
beschildert.
Im Konzertraum ist der Abstand durch die feste Bestuhlung von Einzel- und Doppelsitzen
gewährleistet. Auch der Abstand zwischen Bühne und Publikum entspricht den Auflagen.
Die Garderobe bleibt geschlossen.

HYGIENE
Die Handläufe, die Tische und der Tresen werden regelmäßig desinfiziert. Ebenso häufig genutzte
Flächen, wie Toiletten, Waschbecken und Armaturen. Die Papierkörbe werden zwischendurch
geleert und es wird auf den Bestand von Papiertüchern, Seife und Desinfektionsmitteln geachtet.

CREW/STUBNITZ ALS SOZIOKULTURELLER ORT
Das Motorschiff Stubnitz ist seit 1992 ein soziokultureller Ort an dem gemeinsam gearbeitet und
gelebt wird. Die an Bord befindliche Crew versteht sich insofern als Wohn- und Arbeitsgemeinschaft.

STUBNITZ ALS SPIELSTÄTTE FÜR AKTUELLE MUSIK
Live-Musik Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen sind für uns alle ein Lernprozess. Wir
möchten aber auch in diesen Zeiten ein Ort der Begegnung sein, an dem Live-Musik erfahrbar ist.
Bitte helft uns dabei rücksichtsvoll, kooperativ und solidarisch ein Ort für Musikschaffende und
MusikliebhaberInnen zu sein. Vielen Dank für euer Verständnis und Mitwirken!

#checkyourprivilege #leavenoonebehind

01.10.2020 (Deutsch: Seite 1+2)

corona hygiene regulation – MS Stubnitz e.V.
PURCHASE OF TICKET
The concerts we are organizing will be seated and are reduced to 35 guests. Tickets are only available
through a personalized advance sale. There are a few single seats and several double seats offered
according to the principle "first-come, first choice".
If a concert is cancelled or postponed, ticket buyers will be informed immediately by e-mail. Guests
who stay away from the concert due to symptoms will get their money back.

ACCESS
Our entrance cash desk is located in front of the ship. This means that - if at all - there will be a queue
exclusively in the fresh air. We will make sure that the minimum distances are observed.
At the cashier's desk there is plexiglass for mutual protection. We will set up a disinfection dispenser
and disposable masks can be purchased. In case of cold symptoms, we reserve the right not to admit
the guests. The box office is open one hour before the concert begins, until half an hour after the
concert has begun. Afterwards our gangway closes again.
Everyone gets an information sheet at the cash desk:

Welcome aboard the Culture Ark!
Please respect your fellow human beings and their need to protect themselves
Please wear a cloth face mask on board as soon as you move. You are welcome to take off the mask if
you are in a fixed position in the upper area or in the concert hall on your seat
Dispensers for disinfection can be found at the entrance, at the bar and in the washrooms
Please keep your distance and pay attention to the road markings
Unfortunately it is not possible to stay at the bar
We are still an intercultural and musical platform for exchange, though limited under Corona
conditions. But: The sound system is not affected by the restrictions, have fun with the live music!
By entering the ship you declare your agreement with our corona hygiene regulation

BAR/CONCERT HALL
At the bar there are two plexiglass panels and guests are served only in this area. The bar staff will
wear a face mask. There will be no drink menus. There will be a board behind the bar with the
assortment and prices.
There is a stairway from the deck down to the bar area. This stairway is marked with floor markings
so that people going down and up are on one side of the stairway. From the bar area to the concert
hall we have introduced a two-way system. These paths are signposted.
In the concert room the distance is guaranteed by the fixed seating. The distance between stage and
audience also complies with the regulations.
The checkroom remains closed.

HYGIENE
The handrails, the tables and the counter are regularly disinfected. Equally frequently used areas
such as toilets, wash basins and armatures. The waste baskets are emptied in between and attention
is paid to the stock of paper towels, soap and disinfectants.

CREW/ CREW/STUBNITZ AS A SOCIOCULTURAL SITE
Since 1992 the motor vessel Stubnitz is a socio-cultural place where people work and live together. In
this respect the crew on board sees itself as a living and working community.

STUBNITZ AS A VENUE FOR CONTEMPORARY MUSIC
Live music events under Corona conditions are a learning process for all of us. However, even in
these times we would like to be a meeting place where live music can be experienced. Please help us
to be a place for music makers and music lovers in a respectful, cooperative and solidary way. Thank
you very much for your understanding and participation!

#checkyourprivilege #leavenoonebehind

