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STADTHALLE

ERDING
Merkblatt für Schulen und Kindergärten
Damit ein Theaterbesuch in der Stadthalle Erding auch ein schönes Erlebnis wird, brauchen wir
die Unterstützung des Publikums. Deswegen haben wir ein paar Regeln ausgearbeitet, die wir
unseren jungen Gäste und ihren Begleitern / Lehrern ans Herz legen möchten.

Tipp 1: Kartenbestellung – so geht’s:
Bitte nach Möglichkeit je Schule eine Gesamtbestellung mit Angabe der Klassen und begleitenden Lehrern auf dem Buchungsformular aufgeben.
Sie erhalten nach Eingang der Bestellung eine Reservierungsbestätigung mit Aufstellung
Ihrer gebuchten Plätze, sowie eine Rechnung. Diese umfasst jedoch nicht die gesamte
Ticketzahl. Es werden 10% je Bestellung max. jedoch 20 Karten für die Tageskasse reserviert. Diese sind dann sozusagen ein „Puffer“ bei Krankheitsfällen und können an der
Tageskasse bei Bedarf problemlos nachgezahlt werden.
Wenn Sie die Karten an der Kasse abholen möchten, bitten wir um eine telefonische
Voranmeldung -es ist während des allgemeinen Ticketverkaufs schwierig eine größere
Menge an Karten auszudrucken. Wir bereiten die Karten dann zur Abholung zum vereinbarten Zeitpunkt vor, senden sie Ihnen per Post vorab zu oder hinterlegen sie am
Veranstaltungstag an der Tageskasse.
Tipp 2: Jacken, Mäntel, Rucksäcke und große Taschen an der Garderobe abgeben.
Diese stellen sonst bei einem Notfall oder einer Saalevakuierung gefährliche Stolperfallen dar. Die Garderobe befindet sich im Keller, ist während der gesamten Vorstellung
beaufsichtigt und für alle Vormittagsvorstellungen kostenlos. Die Garderobenständer
sind mit den einzelnen Klassen bzw. Gruppen beschriftet und sollten klassenweise eingehängt werden.
Tipp 3: Anwesenheit der Gäste spätestens 15 min vor Vorstellungsbeginn, um den
Zeitplan einzuhalten.
Um das Stück nicht zu stören, ist eine pünktliche Anwesenheit vor der Vorstellung nötig.
Tipp 4: Pünktlich nach der Pause wieder im Saal erscheinen.
Nach der Pause sollten alle Gäste wieder pünktlich im Saal sein, damit das einfallende
Licht beim Öffnen der Türen nicht die Darbietung auf der Bühne stört.
Tipp 5: Tickets zum Einlass am Saaleingang bereithalten.
Das erleichtert uns die Kontrolle. Reihe und Platz stehen auf dem Ticket. Wir helfen
aber gerne auf der Suche nach dem richtigen Platz.
Tipp 6: Handys, digitale Speichermedien und unnötige Geräuschquellen müssen
ausgeschalten sein.
Denn nicht nur das plötzliche Klingeln während eines ruhigen Moments auf der Bühne,
sondern auch das Aufleuchten eines Displays im abgedunkelten Zuschauerraum ist peinlich und kann das Stück stören.
Tipp 7: Kein Verzehren von Speisen und Getränken im Zuschauerraum.
Nach dem Theaterglauben bringt das Essen und Trinken im Saal Pech für die Vorstellung.
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Tipp 8: Leises Verhalten während der Vorstellung.
Sich während der Bühnenshow ruhig zu verhalten, ist sowieso selbstverständlich, denn
man will den Schauspielern ja Respekt zollen. Wobei ein erschreckter Schrei oder aufgeregtes Applaudieren durchaus willkommen ist. Natürlich bleibt während der Vorstellung
auch jeder auf seinem Platz.
Tipp 9: Toilette vor der Vorstellung oder in der Pause besuchen.
Es soll ja schließlich nichts verpasst werden.
Tipp10: Applaus am Ende der Vorstellung.
Der Applaus ist die größte Ehre, die man den Darstellern erweisen kann. Also: Kräftig
Klatschen am Ende.

Mit dem richtigen Verhalten im Gepäck wünschen wir Viel Spaß beim Theaterbesuch in
der Stadthalle Erding.
Ihr Stadthallen-Team

