
    

Jubiläumskonzerte der Tonköpfe am 27. und 28.11.2021 
 

Liebes Publikum! 

Wir sind sehr glücklich, dass wir in diesem Jahr endlich wieder unsere Konzerte am  

1. Adventswochenende durchführen können. Selbstverständlich hat die Pandemie noch 

Auswirkungen auf unsere Veranstaltungen. Unser Hygienekonzept wurde vom Gesundheitsamt 

und Ordnungsamt geprüft und für gut befunden. Um einen möglichst reibungslosen Ablauf der 

Konzerte zu gewährleisten, haben wir für Sie die wichtigsten Punkte zusammengefasst:  

Ort: Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums 

(Hausbroicher Str. 40 in 47877 Willich-Anrath) 

Einlass: Wir öffnen das Foyer jeweils 60 Minuten vor Konzertbeginn.  

Einlass ist den Saal ist jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn. 

Konzertbeginn: Samstag, 27.11.2021 um 19 Uhr / Sonntag, 28.11.2021 um 16 Uhr  

Die Harfenmusik startet jeweils 15 Minuten früher 
 

 

Teilnehmen dürfen Sänger und Besucher nur, wenn sie geimpft oder genesen sind (2G-Regel). 

Die Impfnachweise sind mitzubringen und werden am Eingang kontrolliert. Bitte bringen Sie 

darüber hinaus ein Ausweis-Dokument mit – wir müssen diese stichprobenweise überprüfen. 

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. 

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

draußen) verpflichtend – wir empfehlen wegen des besseren Schutzes die Verwendung von 

FFP2-Masken. Am Eingang muss sich jeder Besucher die Hände desinfizieren. Für das Catering 

und die Toiletten werden wir ein Einbahnstraßensystem ausweisen, so dass eine geordnete 

Schlangenbildung möglich ist. 

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

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. Mit Uta Deilmann haben wir 

eine großartige Harfenistin engagiert, die Sie bereits vor den Konzerten mit wunderschönen 

Klängen verwöhnen wird. 

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

Wir freuen uns auf Sie! 


