
 

 

 

 

 

 

Corona FAQ´S 

(Stand: 24.11.2021) 

 

Sehr geehrte Besucher, 

damit Ihr Besuch sicher und reibungslos funktioniert, haben wir hier die aktuell geltenden Corona-Infos 

zusammengefasst. Bitte beachten Sie, dass die Stadt Wolfratshausen als Veranstalter sich das Recht 

vorbehält, das Schutz- und Hygienekonzept nach geänderten Infektionsschutzrechtlichen 

Verordnungen anzupassen. Bitte informieren Sie sich darüber hinaus selbstständig z.B. auf 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/  

Was gilt für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen? 

 Zutritt nur unter der 2G+ Regelung für Geimpfte und Genesene Personen + einen 

schriftlichen oder elektronischen negativen Testnachweis (PCR-Test, PoC-Antigentest, 

zugelassener Selbsttest, welcher unter Aufsicht zur Eigenanwendung durchgeführt wird) 

o Ausgenommen von dieser Regelung sind: 

 Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

 Schüler*innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 

unterliegen (15. BayIfSMV, §4 Abs. 7 Nr. 2) 

 Noch nicht eingeschulte Kinder 

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft sind. Bestätigung 

durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses (mit Name und 

Geburtsdatum) und Vorlage eines Testnachweises digital oder schriftlich 

 Maskenpflicht  

o In geschlossenen Räumen gilt das Tragen einer FFP2-Maske.  

 Die Maskenpflicht gilt nicht an festen Steh-, Sitz- oder Arbeitsplatz soweit 

zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen gewahrt 

wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören. Bitte informieren Sie sich 

zu den jeweiligen Veranstaltungen, ob dies der Fall ist. Ebenso 

ausgenommen ist der Bereich Gastronomie, solange man am Tisch sitzt. 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder bis zum sechsten 

Geburtstag. Personen die glaubhaft machen können, dass das Tragen einer 

Maske unzumutbar oder unmöglich machen.  

 Kinder und Jugendliche zwischen 6-16 Jahren müssen eine medizinische 

Gesichtsmaske tragen 

 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/


 

Wie ist der Ablauf vor Ort?  
Bitte halten Sie folgende Nachweise beim Zutritt in die Veranstaltung Stätte bereit:  

1. Bitte tragen Sie im gesamten Innenbereich eine FFP2 Maske  

2. Bitte zeigen Sie unaufgefordert sowohl Ihren vollständigen Impfschutz (digital oder in 

Papierform) als auch ein gültiger Personalausweis/Lichtbildausweis 

3. Bitte bringen Sie einen negativen Testnachweis  

4. Bitte zeigen Sie uns Ihr Eintrittsticket 

5. Sollten Sie noch ein Ticket an der Abendkasse kaufen, bitte bringen Sie passendes 

Bargeld mit 

 

Wo gibt es Möglichkeiten mich in der Nähe testen zu lassen? 

Siehe unter https://www.lra-toelz.de/Coronavirus 
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