
Liebe Konzertbesucher,  

in ein paar Tagen startet die Festivalpremiere des Musikfest Blumenthal. Wir freuen uns sehr, 

dass Sie dabei sein werden. Damit vor Ort auch alles glatt abläuft und wir eine tolle Zeit 

zusammen haben, hier noch zwei wichtige Informationen:  

Konzertlocation: Unsere Konzerte finden auf Schloss Blumenthal im Ökonomiegebäude 

statt. Der „Saal“ ist im ersten OG und nur über eine Treppe erreichbar. Das Konzert von Hans 

Well und die Wellbappn findet bei gutem Wetter draußen im Innenhof des Schlosses statt. 

Bei Regen ist auch dieses Konzert im Ökonomiegebäude. Das Wandelkonzert findet an 

verschiedenen Orten auf dem Schlossgelände statt. Treffpunkt ist vor der Kirche des Schlosses. 

Corona Regelungen: Zu Ihrem Schutz und zum Schutz unserer Mitwirkenden gelten vor Ort 

folgende Vorschriften: 

1. Derzeit besteht KEINE Test- oder Impfnachweispflicht. 

2. Es ist allerdings auf dem gesamten Veranstaltungsgelände, insbesondere in den 

Innenräumen und während des Konzerts zwischen allen Besuchern, für die im Verhältnis 

zueinander eine Kontaktbeschränkung gilt ein Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Wir 

sorgen durch eine entsprechende Bestuhlung als Veranstalter dafür, dass der Abstand 

während des Konzerts eingehalten werden kann.  

3.  Außerdem gilt ausnahmslos in geschlossenen Räumen sowie auf dem gesamten 

Veranstaltungsgelände für Besucher ab dem 16. Geburtstag eine FFP2-Maskenpflicht; 

Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und 16. Geburtstag müssen eine 

medizinische Gesichtsmaske tragen.  

4. Unter freiem Himmel dürfen Besucher am Sitzplatz die Maske abnehmen. Bei Konzerten 

im Innenraum, muss die Maske auch während der Veranstaltung am Platz weiter 

getragen werden. 

 

5. Vom Besuch an unseren Veranstaltungen sind folgende Personen ausgeschlossen: 

a.      Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion. 

b.      Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht 

anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem 

Kontakt zu COVID-19-Patienten) und/oder Personen, die einer 

Quarantänemaßnahme unterliegen. 

c.      Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische 

Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische 

Symptome jeder Schwere). 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Mitwirken! 

Wir freuen uns auf nächste Woche! 

Viele Grüße 

 

Das Festivalteam 

PS: Unsere Konzertlocation ist rustikal und so darf auch gerne Ihre schicke Konzertgarderobe 

zuhause im Schrank bleiben. Jede/r darf kommen, wie er oder sie sich wohl fühlt. Wer aber gerne 

sein Abendkleid mal wieder ausführen möchte, darf das natürlich auch gerne tun! 


