
Theaterknigge für Ihren  
 Besuch als Pädagog:in mit Kindern 
und Jugendlichen im Apollo-Theater

EINLASS

Der Einlass beginnt ca. 20 Minu-
ten vor Beginn der Vorstellung 
und erfolgt schulweise. Bitte 
seien Sie deshalb mit Ihrer Grup-
pe spätestens 25 Minuten vor 
Beginn im bzw. am  Theater. 

ANZAHL

Bitte bringen Sie nicht mehr 
Kinder/Jugendliche und/oder Be-
gleitpersonen mit als gemeldet, 
da wir die Plätze entsprechend 
reservieren.  

ROLLSTÜHLE

Menschen im Rollstuhl müssen 
bei der Kartenbestellung ange-
meldet werden, um entsprechen-
de Plätze reservieren zu können.  

PLATZIERUNG

Unser Einlasspersonal bringt die 
Kinder/Jugendlichen zu den je-
weilig vorgesehenen und für Ihre 
Kinder/Jugendlichen reservierten 
Sitzreihen.  

Grundsätzlich bitten wir Sie, 
dass die Begleitpersonen jeweils 
im Saal „strategisch“ gute Sitz-
positionen einnehmen, um 
Ihren Gruppen nahe zu sein und 
eine gute Übersicht zu haben. 
Dafür empfehlen sich jeweils 
die äußersten Sitzplätze der 
jeweiligen Reihen, die durch Ihre 
Kinder und Jugendlichen besetzt 
werden.  Dies sind auch gute 
Plätze, um eine etwaige Unruhe 
oder Probleme (WC-Gang, etc.) 
zu erkennen und entsprechend 
reagieren zu können. 

ANREISE

Am besten besuchen Sie uns 
in der Morleystraße 1 in 57072 
Siegen zu Fuß, mit dem Reisebus, 
Linienbus oder per Zug. Busse 
oder Züge halten am Siegener 
Hauptbahnhof bzw. am Siegener 
Busbahnhof. Von dort erreichen 
Sie uns über die Bahnhofstraße 
zu Fuß in fünf Minuten. 

Direkt vor dem Theater gibt es 
keine Möglichkeit zum Ein- und 
Aussteigen. 

Bei einer voraussichtlich verspä-
teten Ankunft im Theater (Stau, 
etc.) informieren Sie uns bitte 
umgehend telefonisch unter 
(0271) 770277-15, da andere Be-
sucher:innen bereits im Saal auf 
den Beginn warten könnten und 
wir diese dann entsprechend 
informieren müssen. 

IHRE MOBILTELEFONE

Wir bitten Sie und Ihre Kolleg:in-
nen, Ihre Mobiltelefon/e auf 
Flugmodus oder gänzlich auszu-
schalten, da unsere Tonanlage 
durch Mobiltelefone und damit 
Ihr Theatererlebnis – und das der 
anderen Zuseher:innen – gestört 
werden kann.  

HINWEISE

 Wir bitten Sie, Ihre Schüler:innen 
und Kindergartenkinder darauf 
hinzuweisen, dass 

• die eingenommenen Plätze 
schonend (kein Kaugummi!) zu 
behandeln sind. 

• Mobiltelefone während der Vor-
stellung komplett ausgeschaltet 

sein müssen. 

• das Fotografieren und/oder 
Filmen während der Vorstellung 
aus urheberrechtlichen Grün-
den untersagt ist. 

• Rucksäcke, Taschen, etc. nach 
Möglichkeit in der Einrichtung 
bzw. im Reisebus verbleiben und 
nicht mit in das Theater genom-
men werden sollen. Ausnahmen 
sind Taschen für Notfallmedika-
mente. 

• der Verzehr von selbst mitge-
brachten Speisen und Getränke 
im gesamten Theater untersagt 
ist und diese in den Rucksäcken 
gelassen werden müssen bzw. 
gar nicht erst mitgenommen 
werden sollten. 

• das Theater mit einem Lift bar-
rierefrei ist. 

• sich die WCs im Untergeschoss 
des Foyers befinden und VOR der 
Vorstellung aufzusuchen sind, 
damit nicht während der Vor-
stellung Störungen für die ande-
ren Zuschauer:innen erfolgen.   

• sich ein WC für Menschen mit 
Behinderung auf der Ebene des 
Foyers (links, Erdgeschoss, Fluß-
seite) befindet.  

•  ... die Schauspieler:innen sich 
über einen kräftigen Applaus 
am Ende der Vorstellung freuen 
und der Saal erst zu verlassen 
ist, wenn die Saalbeleuchtung 
wieder angeht. 

Wir sind uns bewusst, dass 
dies viele Hinweise und Regeln 
sind, aber sie garantieren einen 
reibungslosen Ablauf der Vor-
stellung und ermöglichen damit 
ein rundum positives Theater-
erlebnis für Sie und Ihre Kinder/
Jugendlichen. Es gibt auch einen 
Theaterknigge hier: apollosiegen.

de/jap/theaterknigge/ 

apollosiegen.de


