Das kleine Salz+Pfeffer ABC
Ein Theaterbesuch mit der Gruppe ist aufregend und umfasst weit mehr als nur die Vorstellung im
Theatersaal. Damit die Vorstellung für uns alle gut gelingt, hier unser kleines ABC:

A

Die beste
nkunftszeit
ist ca. 20 Minuten vor Vorstel‐
lungsbeginn, um entspannt anzu‐
kommen und noch einmal auf die
Toilette zu gehen.
Viele unserer Stücke beruhen
auf
üchern. Die gibt es
an unserer Kasse auch zu kaufen.

B

Manchmal wird es im Theater‐
saal sehr
unkel – kein
Grund zur Angst.

D

E

Im Theatersaal ist
ssen
rinken nicht erlaubt.

T
Fotografieren

+

+ F il‐
men ist während der Vorstellung
nicht gestattet. Hinterher können
gern Erinnerungsfotos gemacht
werden.

Gruppen‐
vorstellungen wird es voll.
Bei

unseren

Deswegen teilen wir gruppenwei‐
se Plätze im Foyer und an der Gar‐
derobe zu, damit hinterher nichts
vergessen oder falsch eingepackt
wird.

H andys

bitte während der
Vorstellung komplett ausschalten.
Wir bitten um pfleglichen Um‐
gang mit der
nnenein‐
richtung . Beschädigungen
machen Ärger und kosten Geld.

I

acken und Rucksäcke dür‐
J
fen nicht mit in den Saal genom‐
men werden. Wir passen im Foyer
gut darauf auf.

Einmal bezahlte Tickets können
bei
einzelnen
rank‐
heitsfällen leider nicht zu‐
rückgenommen werden.

nem Kind aus einer anderen
Gruppe sitzt - das ist aber nicht
schlimm. Bitte während der Vor‐
stellung sitzen bleiben.

Wir

Damit man nichts verpasst und die
Vorstellung nicht gestört wird,
sollte man vor Beginn noch einmal
auf die
oilette gehen.

K

freuen

uns über ein
Publikum. Pri‐
vate Gespräche stören allerdings.

Lachendes

Unsere Altersangaben sind gut
durchdacht und schützen vor un‐
angenehmen Erlebnissen. Des‐
halb gilt ausnahmslos kein Einlass
unter dem
indestalter.

T

npünktlichkeit ist
U
sehr schade, denn wer zu spät
kommt, verpasst die Vorstellung.

M
VGN: Mit unserem Gruppenti‐
Mit unserem N ewsletter cket fahren alle Kinder und Begleit‐
für Pädagog*innen bleiben Sie im‐ personen kostenlos ins Theater
mer auf dem Laufenden und er‐
fahren als Erste*r von neuen Pro‐
duktionen und Gruppenterminen.
So können Sie sich gleich Ihren
Wunschtermin sichern.
Das Theater ist eine halbe Stunde
vor Vorstellungsbeginn
ffen.
Wer zu früh kommt, kann noch ei‐
nen Spaziergang machen.

O

Der Einlass und Auslass ebenso
wie die
latzierung im
Saal erfolgt gruppenweise durch
die Mitarbeiter*innen. Bitte wäh‐
rend der Vorstellung auf dem an‐
gewiesenen Platz sitzen bleiben.

P

und wieder zurück - und das im ge‐
samten VGN-Gebiet!

egbeschreibung:
W
Zu uns lauft ihr von der Haltestelle
+Hauptbahnhof in 15-20 Minuten
+Steinbühl (S1/S2) in 10 Minuten
+Plärrer (U-Bahn/Tram/Bus) in
5 Minuten.
Auf unserer Website findet ihr den
Weg im Video-Zeitraffer.

Z u guter Letzt wünschen wir
viel Spaß mit und bei uns im
Theater Salz+Pfeffer.

Wir haben Stücke für alle Alters‐
klassen im
epertoire,
auch für Erwachsene. Unser Per‐
sonal gibt gerne Auskunft.

R

Jeder bekommt von uns einen
itzplatz zugeteilt. Es kann
passieren, dass man neben ei‐
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