Liebe Aktive der Saison 2021,

wie schon angekündigt, ist es leider dieses Jahr nicht möglich euch einen Gutschein über zwei
Eintrittskarten für eine beliebige Vorstellung zukommen zu lassen.
Wie schon auf verschiedenen Wegen angekündigt, habt ihr aber die Möglichkeit für die
Generalprobe zwei Eintrittskarten zu bekommen.
Wir werden die Generalprobe auch zur Generalprobe für unsere Hygienemaßnahmen nutzen und
diesbezüglich wie eine Vorstellungen ablaufen lassen.
Bitte nutzt die Gelegenheit das Stück anzuschauen. Während der Spielzeit ist es nicht möglich von
den Eingängen zum Zuschauerraum oder in der Lindenanlage das Stück anzuschauen.
D.h. auch wenn ihr da quasi Dienst habt, könnt ihr trotzdem teilnehmen. Die aktuellen Arbeitspläne
findet ihr wie immer im Extranet (Aktualisierungen beachten!). Sollte sich noch jemand bisher nicht
gemeldet haben, dann bitte ich dies schnellst möglichst zu tun, damit die Pläne abschließend
fertiggestellt werden können.
Für das Hygieneteam und die Platzanweiser wird Andreas in Kürze einen Termin zur Einweisung
bekannt geben.
Weiter werden wir Anfang der Premierenwoche euch allen die Hygienemaßnahmen für uns intern
zukommen lassen. Es ist erforderlich, dass jedes Mitglied, das dieses Jahr aktiv, ist auch diese vorab
aufmerksam ließ und kennt.

Doch nun zu euren Karten für die Generalprobe:
Bitte füllt das Formular „Bestellung und Kontaktverfolgung“ mit den beiden Namen der
teilnehmenden Personen aus. Ihr könnt dies per E-Mail an buero@freilichtspiele-neuenstadt.de
senden. Bitte keine Fotos!!! Bei Michael abgeben oder einfach in der Bühne in Briefkasten werfen.
Bis Do. 03.06.2021.
Ihr bekommt dann die Karten zurück inklusive des Formulars mit den ergänzten Sitzplatznummern
und das zu diesem Zeitpunkt gültige Hygienekonzept. Das Ganze ist dann zur Generalprobe wieder
mitzubringen.
Sollte sich eine Änderung bei den angegebenen Personen ergeben, bitten wir dies auf dem Formular
zu ändern und dieses zur Vorstellung mitzubringen und dieses bei uns abzugeben. Wir werden dazu
an den Eingängen gekennzeichnete Einwurfboxen zur Verfügung stellen.
Es muss auf den Sitzplätzen entsprechend der Eintrittskartennummern Platz genommen werden.
Freie Plätze dienen zur Einhaltung von Abstandsregeln und müssen freigehalten werden. Die Karten
werden vorab verteilt. Dazu melden wir uns dann wieder.
P.S: Bitte denkt daran. Die Generalprobe ist weiter eine Probe und keine Vorstellung.

Danke für euer Verständnis
Viele Grüße eure Vorstandschaft

