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Jahresabschlusskonzert der Tonköpfe am 29.11.2020 

Hygienekonzept 

 

Liebes Publikum! 

In diesem Jahr ist Corona bedingt vieles ganz anders als wir es kennen. Wir Tonköpfe haben 

uns überlegt, trotz aller Widrigkeiten ein Konzert zu veranstalten, falls es irgendwie möglich 

ist. Zu gerne möchten wir Ihnen und uns einen Lichtblick in dieser schwierigen Zeit gönnen. 

Dazu haben wir ein umfangreiches Konzept erarbeitet, das vom Ordnungsamt der Stadt 

Willich und dem Gesundheitsamt des Kreises Viersen für sehr gut befunden und genehmigt 

wurde. Letztlich hängt es jetzt vom Infektionsgeschehen im Kreis ab, ob wir das Konzert 

durchführen können oder nicht. Diese Entscheidung wird ggf. erst kurz vor dem Termin gefällt 

und dann auf unserer Homepage (www.tonkoepfe.com) und per E-Mail bekannt gegeben. 

Gerne möchten wir Sie im Vorfeld über die für Sie relevanten Punkte informieren: 

 

Veranstaltungsort und Anmeldung: 

Ort:  Jakob-Frantzen-Halle am Willicher Freizeitzentrum 

(Schiefbahner Str. 10 in Alt-Willich) 

Einlass: 15.15 Uhr 

Es gibt wahlweise 2 Eingänge: 

• Haupteingang oben: Über die Treppen der Tribüne gelangt man nach unten in 

den Saal. 

• Rampeneingang links neben der Halle – für Rollstuhlfahrer und Rollatoren 

geeignet: Hier gelangt man direkt nach unten in den Saal. 

Beginn: 16.00 Uhr (Harfenmusik ab 15.30 Uhr) 

Ende: ca. 17.00 Uhr (ohne Pause) 

 

Teilnehmen dürfen Sänger und Besucher nur, wenn sie keine relevanten Erkrankungssymptome 

aufweisen!  

Alle Konzertbesucher müssen sich vorab anmelden und ihre Daten (Name, Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse) angeben, um im Infektionsfall die Rückverfolgbarkeit zu 

gewährleisten. Die Kontaktdaten werden 4 Wochen nach dem Konzert ordnungsgemäß 

vernichtet. Die Anmeldung zum Konzert ist ab sofort möglich per E-Mail an 

konzertkarten@tonkoepfe.com oder telefonisch unter 02154/4719893. 

Mit der Anmeldung zum Konzert erklären sich die Besucher mit allen hier aufgeführten 

Regelungen einverstanden. Sie nehmen am Konzert auf eigenes Risiko teil. Sollte sich jemand 

nicht an die Vorschriften halten, werden wir von unserem Hausrecht Gebrauch machen und der 

entsprechenden Person den Zutritt zur Halle verweigern. 

 - bitte wenden -  

http://www.tonkoepfe.com/
mailto:konzertkarten@tonkoepfe.com
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Regelungen gemäß aktueller Corona-Schutzverordnung (über etwaige Änderungen werden Sie informiert):  

• Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes ist auf allen Wegen sowie in Warteschlangen 

verpflichtend (ab einem Inzidenzwert über 35 auch am Sitzplatz). 

• Außerdem ist auf allen Wegen und in Warteschlangen ein Abstand von 1,50 m zu Personen 

aus anderen Haushalten einzuhalten. 

• Am Eingang muss sich jeder Besucher mithilfe eines Armhebelspenders die Hände 

desinfizieren. 

• Alle Plätze sind nummeriert – die Platznummer wird den Besuchern am Eingang mitgeteilt. 

Die Plätze werden im Vorfeld – nach Eingang der Kartenbestellung – zugewiesen. Die 

Platzvergabe wird dokumentiert. 

• Alle Besucher aus einem Haushalt dürfen nebeneinandersitzen, zwischen den Parteien wird 

ein Abstand von mindestens 1,50 m in alle Richtungen eingehalten. 

• Der Abstand der vordersten Reihe des Publikums zum Chor beträgt mindestens 4 m. 

• Es gibt keine Garderobe.  

 

Toiletten:  

Es gibt eine Toilette unten in der Halle, die für ältere Besucher und Besucher mit Handicap 

vorgesehen ist. Weitere Toiletten befinden sich oben auf der Empore. Für die Toiletten oben 

wird es ein ausgeschildertes Einbahnstraßensystem geben.  

Catering: 

Um Schlangenbildung zu vermeiden, werden wir unsere Gäste am Platz bedienen. Die Helfer, 

die sich um das Catering kümmern, werden vor dem Konzert mit Servierwagen durch die Gänge 

fahren und Getränke/Snacks anbieten. Dabei tragen sie einen Mund-/Nasenschutz. 

********************************************************************************** 
 

Dieses Konzert wird auch für uns etwas ganz Besonderes sein.  

Wir haben viele Monate unter sehr widrigen Umständen geprobt. Pause zu machen kam für uns 

nicht in Frage – wir haben immer Wege gesucht und auch gefunden. Die vorgeschriebenen, 

großen Abstände haben uns gesanglich und persönlich reifen lassen. Wir werden auch im 

Konzert weit auseinander stehen und unsere Plätze nicht verlassen dürfen. Das schränkt uns 

stark ein, was unsere Choreografien anbelangt – dafür können und werden wir uns voll und ganz 

dem Gesang hingeben. Mit Uta Deilmann haben wir eine großartige Harfenistin engagiert, die 

Sie bereits ab 15.30 Uhr mit wunderschönen Klängen verwöhnen wird. 

Nun hoffen wir, dass wir alle gesund bleiben und uns am 1. Advent sehen können! 

Wir freuen uns auf Sie! 


