
Verhaltensregeln für Besucher der Orgelmatinee 2020 

Liebe Besucherinnen und Besucher, 

besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. So auch die aktuelle Situation. 
Damit Sie trotz der Corona-Pandemie auch dieses Jahr ein Stück des Ingolstädter 
Kulturlebens erleben können, müssen für die Durchführung der Orgelmatinee 
Verhaltensregeln aufgestellt werden, die während des gesamten Konzerts einzuhalten sind 
und für alle Besucher gelten, insbesondere zum Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen. 

1. Allgemeine Verhaltensregeln 

 Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände mit Seife, insbesondere bevor Sie zum Konzert 
der Orgelmatinee kommen.  

 Husten oder Niesen Sie bitte in Ihre Armbeuge.  
 Halten Sie den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein (beim Betreten 

der Franziskanerbasilika, während des Konzerts und beim Verlassen der 
Franziskanerbasilika). 

 Vermeiden Sie den Körperkontakt zu anderen Personen außerhalb Ihres 
Hausstandes. 

 Bitte fassen Sie sich nicht mit Ihren Händen ins Gesicht. 
 Bei Vorliegen coronaspezifischer Krankheitszeichen1 ist die Teilnahme am Konzert 

nicht gestattet! 
 

Bitte denken Sie daran, den Veranstalter (orgelmatinee@ingolstadt.de) zu informieren, 
falls Sie innerhalb der nächsten zwei Wochen positiv auf COVID-19 getestet werden 
sollten. 
 
2. Regeln in der Franziskanerbasilika und während des Konzerts 
 

 Beim Betreten und beim Verlassen der Franziskanerbasilika ist ein Mund-Nasen-
Schutz verpflichtend zu tragen. Die Maskenpflicht gilt fort, solange Sie als Besucher  
nicht ihren festen Platz eingenommen haben. Befreit hiervon sind Personen, die 
glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder 
zumutbar ist. Außerdem sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, von der Pflicht ausgenommen. 

 Bitte nutzen Sie die bereitgestellten Möglichkeiten zur Desinfektion der Hände.   
 Über die gesamte Veranstaltung hinweg ist den Anweisungen des 

Ordnungspersonals Folge zu leisten.  
 Verlassen Sie erst Ihre Sitzbank, wenn Sie von einer Ordnungskraft dazu 

aufgefordert werden.  
 Nach dem Konzert ist es Ihnen nicht gestattet, sich weiterhin in der 

Franziskanerbasilika aufzuhalten.  
 Nehmen Sie nach dem Konzert Ihr Programmblatt mit, sofern dieses ausgelegt wird. 
 Es können keine Toiletten zur Verfügung gestellt werden. Bitte nutzen Sie die 

öffentliche Toilette in der Schrannenstraße oder die Toiletten in der Tiefgarage im 
Münster (Bergbräustraße). 

 Wichtig! Es ist den Bediensteten der Stadt Ingolstadt und des 
Sicherheitsunternehmens nicht gestattet, die Besucherinnen und Besucher beim 
Eintritt in die Kirche zu unterstützen, da ansonsten der dringend notwendige 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann!  

                                                
1 coronaspezifische Symptome sind z. B.: Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 
Geschmacks-/Geruchssinn, Hals-, Gliederschmerzen, Übelkeit/Erbrechen, Durchfall 



3. Besuchsbedingungen 
 

 Der Besuch der Orgelmatinee ist bei Vorliegen von unspezifischen 
Allgemeinsymptomen einer akuten Atemwegserkrankung oder respiratorischen 
Symptomen jeglicher Schwere oder von Fieber nicht möglich.  

 Außerdem darf nicht teilnehmen, wer in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu 
einem bestätigten an COVID-19 Erkrankten hatte.  

 Bei Auftreten oder Entwicklung von Symptomen während der Veranstaltung muss die 
Veranstaltung umgehend verlassen werden! 


