
 

 

ZUTRITT UND HYGIENESCHUTZHINWEISE 

 

GESUND- UND SYMPTOMFREI │ MUND-NASEN-SCHUTZ │ THEKENSCHUTZ 

Du kannst sicher sein, das während deines Besuches kein/e Mitarbeiter*in arbeitet, die/der Krankheitssymptome 

aufweist oder unter Verdacht steht krank zu sein. Unsere Mitarbeiter*innen tragen während der Arbeit einen Mund-

Nasen-Schutz und waschen sich regelmäßig die Hände mit Seife. Unsere Kinotheke ist mit einem Plexiglas-

Hygieneschutz ausgestattet. 

 

REINIGUNG UND DESINFEKTION 

Wir haben unsere Hygienestandards erhöht – regelmäßig werden alle Kontaktflächen gereinigt und desinfiziert. 

(Thekenflächen, Geld-Tablett, Kartenlesegerät, Kugelschreiber, Türklinken, Griffe, Sanitärbereiche) 

 

ABSTAND │ MASKENPFLICHT 

Wir halten im gesamten Gebäude die geltenden Abstandsregeln von mind. 1,5m zwischen Personen ein. Momentan 

ist kein Aufenthalt im Foyer mehr möglich – der Einlass erfolgt direkt in den Kinosaal. Bitte setze dich nur auf den 

von dir gekauften Sitzplatz! Im gesamten Gebäude gilt Maskenpflicht. Auf deinem Sitzplatz kannst du die Maske 

abnehmen und Getränke und Snacks verzehren. 

 

KAPAZITÄTSBESCHRÄNKUNGEN 

Obwohl es für Kinos ab Mo 15.06.2020 erlaubt ist, wieder den Saal komplett zu besetzen, wird es bei uns vorerst 

weiterhin einen Mindestabstand von 1,5m zwischen den einzelnen Besuchergruppen geben! 

 

RAUMBELÜFTUNG 

Wir lüften regelmäßig die gesamten Räumlichkeiten: Im Kinosaal ist eine Lüftungsanlage (ständiger Luftaustausch) 

vorhanden. Die Saaltür bleibt zwischen den Vorstellungen offen stehen. 

 

DOKUMENTATION 

Wir sind verpflichtet deinen Besuch gemäß der Rechtsverordnung des Landes NRW zu dokumentieren (Name, 

Vorname, Adresse, Telefon, Sitzplatz). Selbstverständlich behandeln wir deine Daten vertraulich. Vier Wochen nach 

deinem Besuch werden deine Daten vernichtet. Bitte gebt das Formular dann an der Kasse ab. 

Das Formular kannst du auch auf unserer Website downloaden und vorausfüllen.  

Für alle Eltern der Hinweis: wenn eure Kinder alleine kommen, müssen sie auch die Kontaktdaten (Name, Adresse, 

Telefonnummer) hinterlassen.  

 

SANITÄR-BENUTZUNG 

Es darf immer nur eine gemeinsame Besuchergruppe die Sanitäranlagen nutzen. Wartende Personen vor oder nach 

dem Film müssen sich im Cineastentreff im EG aufhalten bevor sie durch unser Personal informiert werden, das sie 

an der Reihe sind. Bitte wende dich hierzu an unsere Mitarbeiter*innen. Während des Films: Bitte setzt eure 

Masken, bevor ihr aufsteht, wieder auf! 

 

VIELEN DANK!!! 

Jenni & Felix und das „Lichtspiele Kalk“-Team 


