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Abstands- und Hygieneregelungen für den Besuch von öffentlichen Veranstaltungen an der 
Folkwang Universität der Künste 
 
Liebe Gäste der Folkwang Universität der Künste,  

bei Ihrem Besuch an der Folkwang Universität der Künste haben Ihre Sicherheit und Gesundheit für 
uns oberste Priorität. Wir möchten Sie daher mit unseren Hygiene- und 
Infektionsschutzmaßnahmen vertraut machen. 
 
Ticketing, Vorverkauf und Abendkasse 
_Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen und eingrenzen zu können, ist es erforderlich, dass 
mindestens die Käufer*innen der Eintrittskarte(-n) bekannt und mit ihren Kontaktdaten erfasst 
werden. Diese Daten werden im Nachgang bei begründetem Bedarf unter Einhaltung des 
Datenschutzes den Gesundheitsbehörden zugänglich gemacht. 
_Tickets für Veranstaltungen in den Versammlungsstätten der Folkwang Universität der Künste 
werden ausschließlich personalisiert im Vorverkauf angeboten. Reservierungen mit der Möglichkeit, 
die Tickets am Tag der Veranstaltung vor Ort abzuholen, sind bis auf weiteres nicht möglich.  
_Eine Abendkasse kann nicht eingerichtet werden. 
_Es findet kein Programmheftverkauf statt.  
 
Garderobe 
_Bitte beachten Sie, dass die Garderoben in den Foyers nicht geöffnet werden. 
 
Ein- und Auslass 
_Gleichzeitig mit Hausöffnung wird auch der Veranstaltungssaal geöffnet. Bitte nehmen Sie ihre 
Plätze umgehend ein und verweilen Sie nicht im Foyer. Eine Ticketkontrolle findet an den Zugängen 
zum Gebäude statt. Für einzelne Gäste, die in der Einlassphase das Haus nochmal verlassen 
möchten (z. B. Raucher*innen), sind die Gangbreiten ausreichend konzipiert, um die Eingangstüren 
gleichzeitig auch als „Ausgang“ nutzen zu können. Auf die Ausweisung von Türen speziell als 
„Ausgang“ wird bewusst verzichtet.  
_Bitte beachten Sie, dass ein Späteinlass in den Saal während der laufenden Veranstaltung nicht 
möglich ist.  
_In der Auslassphase werden die Gäste durch das Personal gruppenweise aus den 
Veranstaltungsstätten geleitet, um Stauungen an den Ausgängen und den Garderoben zu 
vermeiden. Die Auslassphase wird sich, anders als im Normalfall üblich, über einen längeren 
Zeitraum erstrecken, da nicht alle Gäste gleichzeitig den Saal und das Gebäude verlassen können. 
Bitte planen Sie entsprechend mehr Zeit für den Auslass ein. 
 
Pause 
_Die Veranstaltungen finden derzeit ohne Pause statt. 
 
Gastronomische Angebote 
_Auf ein gastronomisches Angebot (Veranstaltungs- bzw. Pausenbewirtung) wird verzichtet, um 
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Ansammlungen von Gästen zu vermeiden und die Foyerflächen als reine Bewegungsflächen zu 
erhalten. 
 
Aufzugsnutzung 
_Vorhandene Aufzüge (Neue Aula und Pina Bausch Theater am Campus Essen-Werden) können 
von den Gästen genutzt werden. Die Aufzüge können nur von jeweils einer Person genutzt werden. 
Informationen mit Verhaltensregeln bei Nutzung des Aufzugs werden auf jeder Ebene an den 
Aufzugtüren gut sichtbar ausgehängt.  
 
Sanitäranlagen 
_In den vorhandenen Sanitäranlagen werden ggfs. eine Anzahl von Urinalen, Toilettenkabinen und 
Waschbecken entsprechend der Abstandsregeln gesperrt, so dass der Mindestabstand von 1,50 m 
zwischen den Anlagen ebenfalls gewährleistet werden kann bzw. keine zwei Toilettenkabinen 
nebeneinanderliegen. Die Eingangstüren werden aufgestellt, um die Klinkennutzung zu reduzieren. 
Der Zugang zu den Sanitäranlagen wird durch Personal derart gesteuert, dass die festgelegte 
Maximalnutzer*innen-Anzahl eingehalten wird.  
 
Allgemeine Schutz- und Hygienevorschriften 
_Hochschulgelände und Hochschulräume dürfen nur von Personen betreten werden, die nicht mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind und bei denen keine Symptome auftreten, die auf eine 
Erkrankung mit COVID 19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts 
hinweisen: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html.  
Weiter dürfen nur Personen das Hochschulgelände und die Hochschulgebäude betreten, die die 
bundes- und landesrechtlichen Einreisebestimmungen erfüllen: 
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw. 
_Die Außenflächen der Hochschule werden wie öffentliche Flächen behandelt. So dürfen auf den 
Campus draußen nur Gruppen von maximal fünf Personen entstehen. 
_In allen Gebäuden und Räumen der Folkwang Universität der Künste besteht die Pflicht zum 
Tragen eines textilen Mund-Nasen-Schutzes, dies gilt auch für die Spielstätten und während der 
Veranstaltungen.  
_Bitte halten Sie nach Möglichkeit außerhalb Ihres Sitzplatzes/des Zuschauerraumes/der Tribüne 
mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen. 
_Bitte nutzen Sie die Desinfektionsmittelspender an den Zu- und Ausgängen. 
_Bitte beachten Sie die Hust- und Niesetikette. 
 
Detaillierte Informationen zu allen Schutz- und Hygienemaßnahmen der Folkwang Universität der 
Künste finden Sie im Folkwang Web unter: www.folkwang-uni.de/corona 
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