
 

 

 

 
 

 

 
 

Prime Time Theater 

mit „2G-plus“-Regel 

 

 

Liebe Gästin, lieber Gast, 

um Deine und die Gesundheit unseres Teams bestmöglich zu schützen, setzen wir  
ab dem 27. November 2021 die „2G-plus“- Regel um.  

Wir verfügen zwar über eine top-modernde und 

ausgeklügelte Lüftungsanlage, die eine 

Ansteckung eher unwahrscheinlich macht – aber 

wir wollen wirklich alles nur Mögliche tun, damit 
Du Kultur auch in diesen Zeiten weiterhin 

unbefangen genießen kannst.  

 

Regelung 

Die „2G“-Regelung besagt, dass nur gegen das Covid19-Virus geimpfte oder davon genesene 
Menschen Zutritt haben. Das „Plus“ heißt, dass Du ab 27. November vor dem Besuch einen 
qualifizierten Schnelltest machst. Dieser muss negativ ausfallen, also belegen, dass Du nicht an 

Corona erkrankt bist. 

+++ Neuerung vom 14.12.21: Wenn Du eine dritte Impfung (Booster) nachweisen kannst,  

entfällt für Dich 15 Tage nach dieser Auffrischung die Testpflicht. +++ 

Beim Einlass halte bitte die entsprechenden Nachweise bereit: den Beleg für „G-enesung“ oder 

„G-eimpftenstatus“ brauchen wir digital und zusammen mit einem Personaldokument. Am 
schnellsten geht es, wenn Du auch den tagesaktuellen, zertifizierten Schnelltest in einer der 
gängigen Apps hinterlegt hast. 

• Wer unter 18 Jahren alt ist und geimpft oder genesen, muss keinen tagesaktuellen Test 
zusätzlich vorlegen: Es gilt hier nur „2G“ und nicht „2G-plus“. 

• Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind, brauchen 

einen aktuellen negativen Schnelltestnachweis aus den letzten 24 Stunden. 
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• Kinder unter 12 Jahren, die nicht genesen sind, müssen mit einem digital verifizierbaren 

PoC-Test (nicht älter als 24 Stunden) oder einem PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) 
negativ getestet sein. 

• Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann (ärztliche Bescheinigung 
nötig), muss aber ein aktuelles negatives PCR-Coronatest-Ergebnis (nicht älter als 48 
Stunden) vorlegen.  

Alle Gäste melden sich bitte vor Ort schriftlich, über die Corona-Warn-App oder die Luca App an. 

+++ Wegen des längeren Procederes beim Einlass versuche bitte 75 Minuten vor 

Veranstaltungsbeginn bei uns zu sein. +++ 

Übrigens: Den Test kannst Du hier machen lassen. 

 

Hintergrund 

Natürlich macht „2G-plus“ unsere Abläufe komplexer – aber eben auch sicherer. Die Entscheidung 

dazu hat übrigens der Berliner Senat gefällt.  

Das Wichtigste im Leben – neben der Liebe und dem Humor – ist und bleibt die Gesundheit. 

 

Vielen Dank für Dein Verständnis und Deine Unterstützung! 

Dein Prime Time Theater Team 

 

+++ Bei Fragen wende Dich immer gern an uns unter info@primetimetheater.de +++ 

 

 

 

 

Stand: 18. Dezember 2021 
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