
 

 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Veranstaltungen, 

wir freuen uns sehr, unser Programm nach langer Pause wieder anbieten zu können und Sie 
bei unseren Veranstaltungen im Kulturzentrum Alte Gerberei begrüßen zu können. 

Es liegt uns viel daran, so verantwortungsbewusst wie möglich vorzugehen und die für 
Veranstaltungen vorgeschriebenen Maßnahmen einzuhalten. Wir halten uns dabei streng an 
die Vorgaben und bitten Sie ganz herzlich um Ihre geschätzte Kooperation: 

1. Die Kontaktdaten von Besucher:innen, die sich länger als 15 Minuten am betreffenden 
Ort aufhalten, werden aufgenommen.  
 

2. Für alle Besucher:innen ab dem vollendeten 12. Lebensjahr ist ein Nachweis einer 
geringen epidemiologischen Gefahr in Form von „getestet, genesen oder geimpft“ 
erforderlich.  
 

3. An allen Orten, an denen die 3-G-Regel gilt, entfällt die Maskenpflicht grundsätzlich. 
 

4. Mit 1. Juli gibt es keine Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes zu anderen 
Personen. 

 
Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gelten: 

Die Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt 
nicht für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr.  

getestet, genesen oder geimpft 
 

• Antigentest: max. 48 Stunden 
 

• PCR-Test: max. 72 Stunden 
 

• Selbsttest, der in einem behördlichen Datenerfassungssystem erfasst wird: max. 24 
Stunden 
 

• Point-of-Sale-Tests für das einmalige Betreten von Sportstätten, Betriebsstätten, 
Restaurants, Hotels oder einer Veranstaltung ergänzen das Angebot. 

 

• ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 6 Monaten überstandene SARS-CoV-2-
Infektion 

 

• Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf 
 



• Für Personen, die mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff geimpft wurden, 
gelten derzeit die folgenden Regelungen: 
 

- Die Erstimpfung gilt ab dem 22. Tag nach dem 1. Stich für maximal 90 Tage ab 
dem Zeitpunkt der Impfung. 
 

- Die Zweitimpfung gilt für maximal 270 Tage ab dem Zeitpunkt der 
Zweitimpfung. 
 

- Impfstoffe, bei denen nur eine Impfung vorgesehen ist (z.B. von Johnson & 
Johnson), gelten ab dem 22. Tag nach der Impfung für insgesamt 270 Tage ab 
dem Tag der Impfung. 
 

- Für bereits genesene Personen, die bisher einmal geimpft wurden, gilt die 
Impfung 270 Tage lang ab dem Zeitpunkt der Impfung. 
 

 
 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, Ihre Mitarbeit und Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen 
eine schöne Zeit im Kulturzentrum Alte Gerberei. 

Das Team von youngstar und Musik Kultur St. Johann 

 


