
COVID-19  

Sicherheitshinweise 
 

 

Liebes Publikum! 

 

Um Ihnen einen schönen und vor allem sicheren Theaterbesuch bieten zu können, gilt im Gloria 

Theater die 2-G-Regel ohne Maskenpflicht ab dem 12. Lebensjahr!  

 

BesucherInnen zwischen 6 und 12 Jahren, die in der Schule auf das Coronavirus getestet werden, 

erhalten von den Schulen einen gültigen Nachweis („Ninja-Pass“). Das negative Testergebnis hat 

mit einem vollständig ausgefüllten „Ninja-Pass“ die gesamte Woche Gültigkeit, also auch an den 

Samstagen und Sonntagen. Ab dem 6. Lebensjahr ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, empfohlen 

wird allerdings eine FFP2-Maske. 

 

Einlass kann nur gewährleistet werden, für 

  

 GEIMPFTE Personen – Eine vollständige Impfung gilt ab dem 22. Tag der Impfung für 

maximal 9 Monate. Als Nachweis gilt der Impfpass 

 

 GENESENE Personen – sind 6 Monate nach Ablauf der Infektion von der Testpflicht befreit. 

Als Nachweis gilt ein Absonderungsbescheid oder eine ärztliche Bestätigung. 

 

 BesucherInnen zwischen 6 und 12 Jahren mit gültigem „Ninja-Pass“ 

 

 BesucherInnen unter 6 Jahren 

 

Wir bitten Sie, beim Einlass eines dieser Dokumente und einen amtlichen Lichtbildausweis bereit 

zu halten und vorzuzeigen. Der Publikumsdienst ist angewiesen, das Publikum auf adäquates 

Verhalten und auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften hinzuweisen.  
 

 Kann vor Ort noch ein Antigen-Schnelltest gemacht werden? 

Nein. Wir bitten Sie bereits mit einem negativen Test zur Vorstellung zu kommen 

 

• Gilt die Maskenpflicht?  

Ja, im gesamten Theater, auch während der Vorstellung.  

In Wien gilt die Maskenpflicht in Kultureinrichtungen. Ab dem 15. September 2021 ist das 

Tragen einer FFP2-Maske für ungeimpfte Personen verpflichtend; für geimpfte/genesene 

Personen wird das Tragen einer FFP2-Maske jedoch auch empfohlen.  

 



• Wenn Maskenpflicht-Befreiung vorhanden, gilt die bei uns im Theater? Bei einer 

Maskenpflicht-Befreiung ist ein ärztliches Attest vorzuzeigen.  

Dieses muss beim Einlass vorgezeigt werden - dann gilt die Maskenbefreiung 

 

• Karten gekauft während 3 G Regel. Kommt die 1 G / 2 G Regel und nicht geimpft, gibt es 

das Geld zurück? 

Nein, es wird Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben, welches Sie beim nächstmöglichen 

Besuch einlösen können. 

 

• Gibt es ein Buffet? 

Ja, vor der Vorstellung und während der Pause. Es wird empfohlen Getränke für die Pause 

vorzubestellen. 

 

• Gibt es eine Premierenfeier? 

Nein, wird es nicht geben, um die Sicherheit für Sie und unsere Mitarbeiter zu 

gewährleisten. 

 

• Wenn Maskenpflicht, gilt das auch für Kinder und ab wie vielen Jahren? 

Ja, Kinder müssen ab dem vollendeten 6. Lebensjahr eine Maske tragen.  

 

• Brauchen Kinder einen negativen Test und wenn ja ab wie vielen Jahren? 

Ab 6 Jahren ist der Nachweis vorzulegen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind.  

 

• Welche Tests werden anerkannt und wie lange sind Nachweise über negative Testungen 

gültig? 

 PCR-Test – Nachweis gültig bis 48 Stunden ab Probennahme (gilt nur ab 2,5 G) 

Antigen-Test einer befugten Stelle – Nachweis gültig bis 24 Stunden ab Probennahme (gilt 

nur ab 3 G) 

Antigen-Selbsttest, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird – 

Nachweis bis 24 Stunden (derzeit nicht akzeptiert) 

Schnelltests zu Hause haben keine Gültigkeit mehr! 

 

Im Falle einer Ansteckung übernimmt das Gloria Theater keine Haftung. 

Der Besuch der Vorstellungen sowie der Aufenthalt in den Spielstätten erfolgen auf eigene Gefahr 

und eigenes Risiko! 


