
Informationen und Vorgaben für den Festivalbesuch 

 

Um eine Weiterverbreitung des SARS-CoV2-Virus zu hemmen und das Infektionsrisiko zu minimieren, 

findet das Festival unter Einhaltung von Hygienevorgaben statt. Grundlage ist das 

Hygienerahmenkonzept des Berliner Senats. 

 

Hinweis: Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem*r an COVID-19 Erkrankten hatten oder 

selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, dürfen Sie das Festival nicht besuchen. Bitte 

beachten Sie auch die aktuellen Hygieneinformationen am Veranstaltungsort (Holzmarkt 25/10243 

Berlin). 

 

Der Besuch des Festivals ist nur unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

 

• vorherige Online-Registrierung über die DAGESH-Webseite/EventBrite 

• Tragen einer FFP2-Maske auf dem gesamten Gelände 

• Vorlage eines negativen Corona-Tests (PoC-Antigen-Schnelltest oder PCR-Test), der zum 

Einlasszeitpunkt nicht älter als 24 Stunden sein darf ODER 

• Nachweis über einen abgeschlossenen, vollständigen Impfschutz (15 Tage nach Erhalt der 

zweiten Impfgabe) ODER 

• Vorlage eines PCR-Tests, mit dem sich eine vergangene COVID-19-Erkrankung nachweisen 

lässt und der mind. 28 Tage, max. 6 Monate alt ist 

 

Von der oben genannten Testpflicht befreit sind: 

 

• Besucher*innen mit Nachweis über einen abgeschlossenen, vollständigen Impfschutz (15 

Tage nach Erhalt der zweiten Impfgabe). Als Bescheinigung wird vor Einlass Ihr Impfpass 

geprüft. 

• COVID-19-Genesene, die die überstandene Erkrankung mit einem mindestens 28 Tage, 

maximal 6 Monate alten PCR-Test nachweisen können. 

 

Bitte beachten Sie: Die genannten Nachweise befreien nicht von der Maskenpflicht und anderen 

Hygiene- und Abstandsregeln. 

 

Maskenpflicht 

Eine medizinische Maske ist Pflicht für alle Teilnehmende, sofern diese sich nicht an ihrem eigenen 

fest zugewiesenen Platz aufhalten. Beim Aufenthalt in allen Innenräumen müssen alle 

Besucher*innen eine FFP2-Maske tragen. Bitte tragen Sie diese auch während des Ein- und Auslasses 

vor und nach dem Festival, bei der Nutzung der Toiletten und bei dem Besuch der Außenbereiche. 

 

Sollten Sie aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Maske 

tragen können, möchten wir Sie bitten, darüber eine ärztliche Bescheinigung mitzuführen.  

 

Mindestabstand und allgemeine Hygieneregeln 

Bitte halten Sie während des gesamten Festivalbesuchs stets den Mindestabstand von 1,50m zu 

anderen Personen ein. Von dieser Regel ausgenommen sind Personen, die in einem Haushalt leben, 

sowie Familien und Paare. 

 

Bitte denken Sie auch an die bekannte Husten-Nies-Etikette und das Händewaschen. Auf dem 

Festivalgelände stehen Mittel zur Handdesinfektion bereit. 


