
Schutz- und Hygienekonzept zum Betrieb des  

Gastronomie Projektes „Teatrino“ ab dem 26.10.2021 

Adresse: Am Pferdemarkt 20, Nürnberg 

Allgemeine Informationen 

Im Rahmen der aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben wird auf der Freifläche Am 
Pferdemarkt 20 in Nürnberg, das Gastronomie Projekt „Teatrino“ nach Maßgabe der Regeln 
in diesem Schutz- und Hygienekonzept auf Basis der 14. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung betrieben. Diese Regeln sind von allen Personen 
vor Ort einzuhalten, insbesondere durch Mitarbeiter/-innen, Gäste, extern Beauftragte und 
Lieferanten. Dieses Hygienekonzept ist für alle Betroffenen angemessen zugänglich zu 
machen (Aushang am Eingang, sowie vor bzw. im Zelt, Veröffentlichung im Internet), ggf. 
sind die Betroffenen darüber zu unterweisen.  

Zusätzlich zu den anschließend aufgeführten Vorgaben kann der Geschäftsführer von 
Teatrino weitere Regeln festlegen oder einzelne Vorgaben machen, denen Folge zu leisten 
ist. 

Veranstalter und somit verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist die 
Teatrino GmbH & Co KG mit Sitz in Nürnberg. 

Öffnungszeiten: Der Betrieb von Teatrino findet täglich in der Zeit von 19:00 bis 22:30 statt. 
Ausnahme: Jeweils am Sonntag beginnt die Veranstaltung bereits um 18:00 Uhr und endet 
um 21:00 Uhr. Der Einlass erfolgt eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. 



Richtlinien für alle Gäste und Mitarbeiter 

• Die Abstandregelung (Social Distancing) von 1,5 Metern ist immer einzuhalten. Dies gilt
grundsätzlich in allen Räumlichkeiten des Zeltes, sowie in den Außenbereichen. In engen
Räumen bzw. auf engen Flächen (z.B. Toiletten) warten Sie bitte, bis sich anwesende
Personen entfernt haben, bzw. die ausgewiesene maximale Anzahl von Personen
unterschritten ist. Halten Sie sich an die Beschilderungen und Abstandsregelungen.

• Zutrittsregelung, Kontaktdatenerfassung und Datenschutz: Das Gelände kann nur von
einer begrenzten Anzahl von Gästen gleichzeitig besucht werden. Die Registrierung erfolgt
online, d.h. persönliche Daten eines jeden Gastes werden im Rahmen der
datenschutzrechtlichen Vorgaben (EU Verordnung 2016/679) vorübergehend gespeichert
und nach Ablauf eines Monats vernichtet.

Gäste ohne gültige Registrierung haben keinen Zugang zum Zelt. Es gibt keine
Abendkasse. Mitarbeiter/-innen, extern Beauftragte und Lieferanten des Veranstalters
werden von letzterem taggleich in Anwesenheitslisten mit sicherer Kontaktmöglichkeit
sorgfältig erfasst.

Der Zutritt zum Gelände, unter Berücksichtigung der Maskenpflicht, ist derzeit nur nach
Vorlage einer Eintrittsberechtigung bzw. Nennung der Personalien und Abgleich mit
Besucherliste durch das Sicherheitspersonal möglich.

Zudem haben alle Besucher vor Betreten des Zeltes den Nachweis zu erbringen, dass sie 
entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sind (3 G Regelung). Wir behalten uns vor, 
die Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises zu fordern.  

Personen mit Fieber, Symptomen einer Atemwegserkrankung, mit einer bekannten oder 
nachgewiesenen Corona-Infektion oder einem Verdacht darauf, ist der Zutritt nicht gestattet! 
Sollten Teilnehmer während der Veranstaltung Symptome entwickeln, haben diese 
umgehend den Veranstaltungsort zu verlassen. 

Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dürfen das Zelt nur in Begleitung 
einer geeigneten Begleitperson betreten. 

Sofern Sie im Eingangsbereich warten müssen, beachten Sie bitte die Hinweisschilder, die 
1,5 m-Abstandsregelung und die jeweiligen Abstandsmarkierungen! 



• Pflicht zur Maskennutzung: Ab dem Zeitpunkt, ab dem Sie sich im Eingangsbereich
befinden, gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (medizinische
Mundschutzmaske). Die Maske darf erst dann abgenommen werden, wenn Sie an Ihrem
Tisch im Zelt Platz genommen haben. Bitte beachten Sie die Hinweise und
Ausschilderungen! Die Maskenpflicht gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und für
Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Wir
sind gesetzlich verpflichtet, gegenüber Gästen, die die Vorschriften nicht einhalten,
konsequent vom Hausrecht Gebrauch zu machen (BayMBl. 2021 Nr. 665 vom 21.9.2021).
Sollte dies wegen fehlender Maskennutzung oder aus anderen Gründen notwendig sein,
ergibt sich hieraus kein Anspruch auf (anteilige) Erstattung oder Minderung des
Eintrittspreises.

• Garderobenbereich: Die Abgabe der Garderobe im Foyer ist auf maximal 12 Personen
begrenzt. Der 1,5 m Abstand der Gäste zueinander wird durch Markierungen am Boden
gekennzeichnet. Der Einlass ins Foyer erfolgt durch Security-Mitarbeiter/-innen nach der
Kartenkontrolle am Eingang des Zeltes.

• Wegeregelung im Zelt: Im Zelt gilt eine strikte „Einbahnregelung“. Der Zugang zu Ihrem
Tisch erfolgt entweder rechts oder links unterhalb der Logen, je nachdem wo sich Ihr Tisch
befindet. Der Ausgang von Ihrem Tisch aus (z.B. zum Foyer oder den Toiletten) erfolgt
immer entlang den Logen in südlicher Richtung (Richtung Bühne / Notausgang) und dann
zurück durch die Mitte des Zeltes (nördliche Richtung).

• Abstandsregelung in Logenboxen: Im Bereich der Logen erfolgt eine Trennung mittels
einer hohen Plexiglasscheibe. Somit entfällt in diesem Bereich die 1,5m Abstandsregel
zwischen den Tischen.

• Regelungen zur Nutzung der Sanitärräume: Die WC-Räume können nur von einer
begrenzten Anzahl von Personen gleichzeitig genutzt werden. Die WC-Räume dürfen nur
bis zu der jeweils vorgegebenen maximalen Anzahl von Personen betreten werden. Achten
Sie auf die Hinweisschilder!

Solange Toiletten besetzt sind, warten Sie bitte unter Einhaltung eines Abstands von 
mindestens 1,5 Metern zur Eingangstür vor den Sanitärräumen, bis wieder Plätze frei sind. 
Bitte waschen Sie nach der Nutzung der Toiletten die Hände! Es gilt eine Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung (medizinische Mundschutzmaske). 



• Händehygiene: Es befinden sich ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife,
Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel am Zelteingang, im Bereich der Toiletten, der
Küchen, sowie in den Aufenthaltsräumen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die
Mitarbeiter/-innen der Teatrino werden zum Händewaschen geschult.

• Servicepersonal: Das Servicepersonal (Kellner, Technik, Security, Garderobe, Reinigung
usw.) hat im Kundenbereich zu jeder Zeit eine Maske zu tragen.

Ablauforganisation / Grundsätzliches 

• Akrobatische Darbietungen: Diese finden auf der Bühne am südlichen Ende des Zeltes
statt. Damit ist gewährleistet, dass zu jedem Zeitpunkt ein Mindestabstand der Darsteller
zum Publikum von mindestens vier Metern eingehalten wird.

• Lüftung: Das Zelt verfügt über eine leistungsstarke Lüftungs- und Heizungsanlage, welche
der Größe des Zeltes angemessen ist (750 m² Grundfläche, 9 Meter maximale Höhe und
4,5 Meter minimale Höhe). Der ständige Luftaustausch ist gewährleistet. Der Sauerstoff-
gehalt der Luft wird permanent gemessen. Ggf. erfolgt eine Stoßlüftung durch gleichzeitiges
Öffnen des Eingangs- und Notausgangsbereiches. Um das Risiko einer Erregerübertra-
gung zu minimieren, wird der Umluftanteil sehr gering gehalten und der Filter regelmäßig
gewechselt. Es erfolgt eine ca. 15-minütige Pause, die zur Stoßlüftung genutzt wird.

• Hausverweis/-verbot: Unsere Mitarbeiter/-innen und von uns eingesetzte Beauftragte (z.B.

Security) beaufsichtigen die Einhaltung der Regelungen der Hausordnung und dieses
Hygienekonzeptes. Bitte befolgen Sie unbedingt deren Anweisungen. Diese dienen auch
dem Schutz Ihrer Gesundheit und der Gesundheit unserer Mitarbeiter/-innen. Eine
Weigerung kann im Einzelfall zum Ausspruch eines Hausverweises oder -verbotes führen.

• Eigenverantwortung: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Verkehrssicherungsmaß-
nahmen, die jedes Risiko vollständig ausschließen, nicht möglich sind. Eine Ansteckungs-
freiheit können wir ausdrücklich nicht garantieren. Ebenso ist auch keine lückenlose
Überwachung möglich. Hier sind unserer Verkehrssicherungspflicht Grenzen gesetzt. Als
Gast können Sie eine Aufsicht, aber keine „Rund-um-Kontrolle“ erwarten. Die in diesem
Schutz- und Hygienekonzept aufgeführten organisatorischen Maßnahmen sollen der
Gefahr von Infektionen soweit wie möglich vorbeugen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es
zwingend erforderlich, dass Sie Ihrer Eigenverantwortung durch gesteigerte Vorsicht und
Einhaltung der Regelungen und dieses Hygienekonzeptes sowie den Anordnungen unserer
Mitarbeiter/-innen und der von uns eingesetzten Beauftragten, nachkommen.



• Besondere Hygieneregeln: Bei den Zwischendesinfektionen und -Reinigungen ist durch
die ausführenden Mitarbeiter/-innen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese ist auch
zu tragen, wenn die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern eingehalten werden kann.
Die Reinigung und Desinfektion aller Griffflächen (z.B. Türklinken, Handläufe) wird in mög-
lichst kurzen Intervallen durchgeführt.

Der Nachweis der Reinigung und Desinfektion wird gut sichtbar ausgehängt, damit der Pro-
zess sowohl für die Besucher als auch für das Personal transparent ist. 

Für die Erste Hilfe gelten besondere Regelungen, dazu werden alle Mitarbeiter/-innen 
entsprechend unterwiesen. 

Schlussbestimmung 

Wir müssen uns bewusst sein, dass wir Lockerungen nur dann beibehalten und ausbauen 
können, wenn wir alle Regelungen konsequent einhalten um das Risiko einer Infektion zu 
minimieren. Dies gilt für jeden, der sich am Gelände am Pferdemarkt bzw. im Zelt von 
Teatrino aufhält.  

Die Gesundheit aller Mitarbeiter/-innen und Gäste hat für uns oberste Priorität. Die 
Ausnahmeregeln für die Gastronomie dürfen dies niemals gefährden. Das Corona-Virus 
verschwindet nicht einfach von heute auf morgen, das sollten wir alle bei unserem Handeln 
stets bedenken. Wir nehmen das Thema sehr ernst, und erwarten das auch von jedem, der 
sich im Teatrino Zelt kulinarisch verwöhnen lässt, oder dafür sorgt, dass unseren Gästen an 
diesem Abend ein unvergessliches Erlebnis beschert wird. 

Sollte es zu Einschränkungen oder Lockerungen durch den Gesetzgeber kommen, wird die-
ses Hygienekonzept kurzfristig aktualisiert. 

Patrick Berger 

Geschäftsführer Teatrino 




