
Regeln für die Konzertlesung am So 19. September 2021  
In der Kirche von Kloster Triefenstein 
 
Herzlich willkommen zur Konzertlesung  
mit Dania König! 
 
Was muss ich als Besucher beachten? 
Bitte halten Sie sich an die Vorgaben der Ordner, sowohl bei der Einweisung zum 
Parkplatz, als auch im Bereich des ganzen Klostergeländes. 

 

Wir als Veranstalter brauchen Ihre Kontaktdaten. 
Sie können sich vorher anmelden, per mail an die Adresse:  
konzertlesung@christustraeger.org 
In der Mail müssen Vorname und Name des Anmelders genannt werden, sowie von allen 
weiteren Personen, die mit Ihnen zu der Veranstaltung kommen wollen. Dann brauchen wir 
eine Anschrift und eine sichere Kontaktinformation (E-Mail oder Telefonnummer). 
Sie können die Kontaktdaten auch ohne Anmeldung beim Ankommen hinterlegen. 

Auf dem Weg zum Platz in der Kirche (oder zur Toilette im Haus) besteht aber Maskenpflicht, 
eine medizinische Maske (OP-Maske) ist ausreichend. 

Die Plätze in der Kirche werden angewiesen.  

Ob Sie auf dem Platz in der Kirche eine Maske tragen müssen richtet sich nach der 
Teilnehmerzahl, derzeit planen wir mit Maske am Platz. 

Nach jetztigem Stand besteht keine Testpflicht für Ungeimpfte / nicht vollständig Genesene. 
Falls sich bei Maskenpflicht oder Testpflicht etwas ändert, informieren wir Sie per Mail vorab. 
Das richtet sich danach, ob die Inzidenz im Landkreis unter 35 bleibt. 

 
Was muss ich sonst noch wissen? 
Wir empfehlen zur Sicherheit aller Teilnehmenden, dass alle, die nicht vollständig geimpft oder 
genesen sind, sich freiwillig vorher testen lassen und danken herzlich dafür. 

Sollten Sie Anzeichen für eine Krankheit haben, bleiben Sie bitte unbedingt zuhause! 
Kommen dürfen nur Personen, die frei von COVID-19 Symptomen sind und nicht unter 
Quarantäneauflagen stehen. 
 
 
Nach der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt: 
Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten. 
 
 
 
        Kloster Triefenstein, 10. September 2021 
        Hausleitung Bruder Christian Hauter 
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