
 

 

 

 

 

 

Liebe Leute, 

ihr kommt zu uns ins Krabbelkonzert. Darauf freuen wir uns schon sehr. 

Hier einige Informationen vorab: 

 Treffpunkt ist die Brücke am Ruhrfestspielhaus.  
 Bitte bringt eine Decke mit. 
 Von dort laufen wir ca. 20-30 Minuten zusammen durch den Park bis zum Konzertplatz. Wir 

passen unser Tempo natürlich den kürzesten Beinen an. Die Wege sind auch Kinderwagen 
geeignet. (Wobei es auch ein Stück querfeldein über die Wiese geht, also vielleicht eher den 
geländegängigen Sportwagen als den kleinen City-Klapp-Buggy einplanen.)  

 Der Konzertplatz liegt mitten auf der Wiese. Dort haben wir einzelne Inseln aus Plane für 
euch markiert. Darauf dürft ihr eure Decke ausbreiten und es euch gemütlich machen. 
Beim Kartenkauf habt ihr diese Inseln gebucht. Pro Auftrag, den ihr erhalten habt, steht euch 
eine Insel zu. Maximal zwei Erwachsene mit bis zu zwei Kindern können auf einer Insel sitzen.  
Habt ihr mehrere Inseln gebucht, achtet bitte darauf, dass immer ein Erwachsener pro Insel 
die Kinder begleitet. 

 So lang die Musiker*innen den Mindestabstand zu euch einhalten, werden sie keine Maske 
tragen. Immer wenn sie ihn unterschreiten, setzen sie eine Maske auf. Bitte tragt auch ihr 
während der Veranstaltung eine medizinische Maske oder eine FFP2 Maske. Kinder unter 6 
benötigen keine. 

 Da das Konzert draußen stattfindet, tragt bitte wetterangepasste Kleidung. Sollten wir 
regenbedingt nicht draußen spielen können, informieren wir euch am Veranstaltungstag 
bis 2 Stunden vor Veranstaltungsbeginn über die bei der Kartenbuchung angegebene 
Emailadresse. Bitte checkt sicherheitshalber auch euren Spam.  

 Gern dürft ihr im Anschluss oder vor der Veranstaltung im Park ein Picknick machen. Wir 
würden euch aber bitten, während der Veranstaltung auf Essen und Trinken zu verzichten, 
denn erfahrungsgemäß stört das Kramen und Auspacken die Konzentration aller.  

 Aus dem gleichen Grund uns aus Datenschutzgründen bitten wir Euch, von Videoaufnahmen 
und Fotos während der Veranstaltung abzusehen.  

Wir wünschen euch viel Spaß in der Veranstaltung! 

 

 


