
2G plus-Regel
geimpft - genesen + getestet

Für den Besuch dieser Veranstaltung gilt die 2G plus-Regel:
Der Besuch ist nur für geimpfte oder genesene Personen möglich die zusätzlich einen gültigen Test 
benötigen. Die entsprechenden Nachweise müssen vor Betreten der Veranstaltung unaufgefordert 
vorgezeigt werden. Ein Antigenschnelltest darf nicht älter als 24 Stunden und ein PCR-Test nicht älter 
als 48 Stunden sein. Bitte beachten Sie, dass es sich um einen offiziellen Test von einer Teststation oder 
vom Arbeitgeber handeln muss. Privat ausgeführte Tests zu Hause sind NICHT gültig! Zusätzlich ist 
das Tragen einer FFP2- oder KN95-Maske ebenfalls zur Pflicht geworden!

Bitte seien Sie rechtzeitig vor Ort und halten Sie neben Ihrer Testbescheinigung ein gültiges 
Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie einen der folgenden Nachweise bereit:

1. Einen Coronavirus-Impfnachweis
d.h. den Nachweis über eine vollständige Corona-Schutzimpfung mit einem in Deutschland zugelasse-
nen Impfstoff. Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens
14 Tage vergangen sein. Bei genesenen Personen reicht jeweils eine Impfstoffdosis.

2. Einen Nachweis über Deine Genesung von Covid-19:
d.h. eine ärztliche oder behördliche Bestätigung über eine in den letzten sechs Monaten überstandene 
Corona-Infektion, die per PCR-Test nachgewiesen wurde. Die Testung muss mindestens 28 Tage und 
darf maximal sechs Monate zurückliegen.

Die Nachweise müssen per Ausdruck oder in digitaler Form vorgelegt werden, beispielsweise in dem 
die Nachweise in der Corona-Warn-App hinterlegt wurden.

Zur Registrierung am Eingang empfehlen wir die Luca App.
Alternativ können Sie unsere Erhebungsbögen nutzen.

Um Sie und andere zu schützen, sind wir dazu verpflichtet, die Besucher unserer Veranstaltung
zu registrieren. Gemäß der lokalen Verordnung geschieht das am unkompliziertesten über die Luca App.
Dazu ist folgendes wichtig und vor Besuch zu tun:
• Laden Sie die Luca App auf Ihr mobiles Endgerät!
• Melden Sie sich mit Ihren persönlichen Daten an!
• Scannen Sie den QR-Code, den Sie auf den Schildern am Eingang sehen!
• Folgen Sie den Anweisungen des Personals am Eingang
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