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  Schutz- und Hygienekonzept - Open-Air Kino im REZ 2021 
(incl. Übertragung von Spielen der Fussball-Europameisterschaft) 

 
der 
Fritz Humplmayr Centerleitung 
Am Gangsteig 9 
85551 Kirchheim b. München 
(Veranstalter) 
 
 

Zum Schutz der Besucher des Open-Air Kinos im REZ und der eingesetzten Mitarbei-
ter/-innen, vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die 
nachfolgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln der jeweils aktuell gül-
tigen (derzeit: 13. BayIfSMV vom 5.6.21, BayMBl 2021 Nr. 384), sowie des jeweils 
gültigen Rahmenkonzepts für Kinos (derzeit: vom 10.6.21, BayMBI. 2021 Nr. 402) 
einzuhalten, und alle während des Open-Air Kinosommers 2021 neu erlassenen Än-
derungen der BayIfSMV bzw des Rahmenhygienekonzepts Kinos, ab deren Gültigkeit 
vollumfänglich einzuarbeiten und umzusetzen. Dies immer im Hinblick auf die inzi-
denzabhängingen Regelungen und der aktuell zur Veranstaltung vorherrschenden 7-
Tage-Inzidenz im Landkreis München Land. Aufführungen im Rahmen des open-air 
Kinos im REZ finden nur statt, sofern die aktuelle 7-Tage Inzidenz für den Landkreis 
München den Wert von 100 nicht überschreitet.  
 

Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 
 

Name:  Herr Andreas Humplmayr          und: Herr Fritz Humplmayr 
Telefon:  089 89067890, Mobil: 0175 5208948        Mobil: 0171 8117044 
E-Mail: andreas@humplmayr.de    fritz@humplmayr.de 
 
Für die Einhaltung aller nachfolgend beschriebenen Notwendigkeiten beim Be-
such einer Open-Air Kino Aufführung im REZ ist diejenige Person verantwort-
lich, die die Buchung für eine Kinoaufführung durchführt (= „der Buchende“).  
Diejenigen Personen die von einem Buchenden gebucht werden (2 bis 4 Personen), 
gelten gegenüber dem Veranstalter als Gruppe. Hierüber wird der Buchende vor Ab-
schluss der Buchung über einen zu bestätigenden Link und sofern technisch möglich, 
durch Beifügung einer PDF-Datei beim E-Mail Versand der Tickets, über nachfolgend 
beschriebene Notwendigkeiten informiert. 
Der Buchende hat jedem, mit seiner Buchung gebuchten Gast eigenständig und 
verantwortungsvoll, über diese nachfolgend beschriebenen und im Rahmen des Ki-
nobesuchs zu beachtenden Notwendigkeiten zu informieren und die notwendigen An-
gaben in Rücksprache mit allen Personen, für die er bucht, zu machen. 
Die Kinobesucher werden des Weiteren über die nachfolgend zu beachtenden Maß-
nahmen über Aushänge vor Ort informiert.  
 
Nachfolgende Details sind entsprechend der standortspezifischen Gegebenheiten in 
sinvoller und wohl durchdachter Weise formuliert und werden in stets überschaubarer 
und kontrollierbarer Weise entsprechend umgesetzt.  
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1. Maßnahmen zur Gewährleistung der Abstandsregeln und der durchset-
zung der Maskenpflicht (FFP2) 

 

Alle Besucher des Open-Air Kinos werden dazu angehalten, die physischen Kontakte 
zu anderen Menschen auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis mög-
lichst konstant zu halten. Hierüber werden die Besucher vorab informiert.  
Für alle Besucher gilt FFP2-Maskenpflicht (ohne Ausnahme), sobald der Sitzplatz ver-
lassen wird. Die Besucheranzahl ist entsprechend begrenzt, so dass die Vorausset-
zungen für den notwendigen Mindestabstand geschaffen werden (siehe nachf. Nr. 2).  
Zwischen allen Personen, für die die Kontaktbeschränkung gilt, ist ein Mindestabstand 
von 1,5 m einzuhalten. Die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m zwischen Perso-
nen ist im gesamten Bereich des open-air Kinos, sowie beim Betreten und Verlassen 
des open-air Kino Außenbereichs oberstes Gebot. Dies gilt für Kunden und Personal. 
Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von 
den Kontaktbeschränkungen befreit sind, haben die Abstandsregel untereinander 
nicht zu befolgen. Weitergehende Mindestabstände werden beachtet, sofern dies als 
Maßnahme des Arbeitsschutzes im Hinblick auf besondere Gefährdungslagen erfor-
derlich ist.  
 
 
 

2. Tickets, Beschränkung der Besucheranzahl, Einlass, Steuerung des 
Besucherverkehrs (u.a. Laufwege), Auslass, Führen von Besucherlisten 
(Kontaktdatenverfolgung) 

 

Das open-air Kino im REZ wird vollständig und ausschließlich im Außenbereich und 
ohne gastronomische Angebote durchgeführt. Der gesamte Sitzplatzbereich wird voll-
ständig mit Absperrgitter eingefriedet. Die maximale Anzahl der Kinobesucher beträgt 
60 Personen.  

Schemasitzplan: 
Durch die Ausgestaltung des Sitzplanes und der online-
Buchungskriterien wird sichergestellt, dass der notwen-
dige Mindestabstand zwischen allen auf ihrem Sitzplatz 
sitzenden Besuchern durchgehend während des ge-
samten Kinobetriebes gewahrt bleibt und der Mindest-
abstand von 1,5 m eingehalten werden kann, für Per-
sonen die nicht nach den gültigen Regelungen im Ver-
hältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen be-
freit sind, bzw nicht zu dem gem. § 6 der 13. BayIfSMV 
bezeichneten Personenkreis (dies unter Berücksichti-
gung des für die jeweils aktuell zur Veranstaltung vor-
herrschenden 7-Tage Inzidenz) gehören. Soweit ein 
Mindestabstand vorgeschrieben ist, bleibt die Buchung 
zusammenhängender Plätze ohne Einhaltung des Min-
destabstands auf diesen Personenkreis beschränkt. Die 
jeweiligen 2-er bzw 4-er Sitzplatz-Blöcke dürfen aus-
schließlich dementsprechend besetzt werden. 
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Im Rahmen aller in diesem Schutz- und Hygienekonzept dargestellten Details, ist 
beim open-air Kino im REZ auch die Liveübertragung von ausgewählten Spielpartien 
der von 11.6. bis 11.7.2021 stattfindenden Fussball-Europameisterschaft geplant.  

Der Ticketverkauf aller Aufführungen erfolgt weitestgehend online, um lange Warte-
schlangen am Einlass zu vermeiden. Die Erhebung der Kontaktdaten erfolgt in elekt-
ronischer Form, eine präzise Dokumentation der Daten ist sichergestellt. Für die Bu-
chung von Tickets für das Open-Air Kino ist eine online Registrierung notwendig (das 
Buchungssystem wurde bereits letztes Jahr erfolgreich eingesetzt). Bei jeder Ticket-
buchung werden von jedem Kinobesucher (= Ticketinhaber) die notwendigen Kon-
taktdaten erhoben.  

Der Buchende hat für sich und jeden weiteren Besucher, für den er ein Ticket bucht 
(Buchungen sind nur 2er- bzw. 4er-blockweise möglich), unter vorheriger Rückspra-
che mit diesen Personen (und untereinander eigenverantwortlich und gewissenhaft), 
alle notwendigen Fragen für jeden Kinobesucher für den gebucht wird, wahrheitsge-
mäß zu beantworten. Sofern sich die Voraussetzungen bis zur Kinoaufführung (auch 
nur bei einem der gebuchten Zuschauer) ändern sollten, ist der Buchende dafür ver-
antwortlich, dies dem Veranstalter unverzüglich und eigenständig mitzuteilen.  
Die Ticketausstellung erfolgt ausschließlich mit Zuordnung von festen Sitzplatznum-
mern. Es erfolgt eine kontaktlose Ticket- und Einlasskontrolle durch QR-Code scan. 

Um Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-
Falles unter den Kinobesuchern oder Personal zu ermöglichen, wird eine Besucherlis-
te (incl. der zugewiesenen Sitzplätze) mit Angaben aller Namen und Kontaktinformati-
on (Name und Vorname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Anschrift), sowie Da-
tum und Uhrzeit (Zeitraum) der gebuchten/besuchten Veranstaltung/Aufenthaltes ge-
führt, welche so verwahrt wird, dass Dritte sie nicht einsehen können, und die Daten 
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust 
oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Übermittlung dieser Informati-
onen erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung auf Anforderung ge-
genüber den zuständigen Gesundheitsbehörden. 

Die Daten werden nach Ablauf von vier Wochen der jeweiligen Kinoaufführung ver-
nichtet. Die Besucher werden bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderun-
gen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter 
Weise informiert. Die Open-Air Kinosaison 2021 im REZ endet vorraussichtlich am 
25.09.2021.  

Die Abstandsregeln werden durch kontrollierten Einlass und (z.B. sofern notwendig, 
reihenweisen) Auslass nach Ende der Vorstellung durchgesetzt. Ab Einlassbeginn 
und während der gesamten Aufführung ist ein vom Veranstalter bestimmter Verant-
wortlicher vor Ort, der die Einhaltung aller notwendigen Details überwacht und durch-
setzt. Am Eingang zum Open-Air Kino findet ab Einlass und so lange bis alle gebuch-
ten Tickets ihren Platz zugewiesen bekommen haben, eine Eingangskontrolle statt. 
Dies bis max. 15 Min nach Filmstart, danach wird kein Einlass mehr gewährt. Generell 
wird für jeden Kinozuschauer ein konkreter Sitzplatz vergeben und zur Kontaktdaten-
verfolgung vermerkt. Die Buchung von Tickets für das Open-Air Kino erfolgt vorrangig 
online. Nur wenn eine größere Anzahl von Restsitzplätzen (siehe Schemasitzplan auf 
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Seite 2) vorab online noch nicht gebucht wurden, können diese an „spontan ent-
schlossene“ Zuschauer vergeben werden. Dies geschieht unter Einhaltung aller vor-
genannten Details incl. der Kontaktdatenerfassung, sowie nur in Erfüllung aller not-
wendigen Vorraussetzungen für den Kinobesuch.   

Die Laufwege für die Kinobesucher werden nach den örtlichen Gegebenheiten best-
möglich vorab geplant und entsprechend den Besuchern vorgegeben. Die Bewe-
gungsrichtung beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten wird sofern notwen-
dig aufgezeigt. Einzuhaltende Abstände im Zugangs- und gegebenenfalls Wartebe-
reich werden durch Bodenmarkierungen kenntlich gemacht. Durch vorgenannte Maß-
nahmen wird sichergestellt, dass die Besucherzahl die 60 vorhandenen Plätze nicht 
übersteigt und alle notwendigen Auflagen und Anforderungen eingehalten werden.  
Die eingesetzten Mitarbeiter tragen in allen Bereichen in denen sich Kinobesucher 
aufhalten könnten, dauerhaft eine FFP2-Maske, insbesondere während des Einlasses 
und der Sitzplatzzuweisung. Alle arbeitsschutzechtlichen Bestimmungen werden da-
bei für die zum Einsatz kommenden Mitarbeiter im Rahmen einer vorherigen umfas-
senden Gefährdungsbeurteilung und Ableitung entsprechender Maßnahmen daraus 
eingehalten, um die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten am Arbeitsplatz 
bestmöglich zu gewährleisten. 
Ein Parkplatzkonzept ist aufgrund der geringen Besucherzahl sowie der Vielzahl der 
vorhandenen Parkplätze in der unmittelbaren Umgebung (welche zum Zeitpunkt der 
Kinovorstellungen aufgrund der geschlossenen Ladengeschäfte, zumeist verfügbar 
sind), nicht notwendig. 
 
 
 

 

3. Abfrage, Handlungsweisen und Ausschluss bei Verdachtsfällen 
 

Vom Besuch und von der Teilnahme an Veranstaltungen sind Personen (Kinobesu-
cher und Personal) ausgenommen, die 

� nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2-Infektion leiden 
� in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-

Erkrankten hatten (nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Per-
sonal mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten).  

� aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risiko-
gebiet) unterliegen 

� Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können 
(wie respiratorische Symptome jeder Schwere, unspezifische Allgemeinsymp-
tome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen). 

� sowie ggf. weiterer Ausnahmen gem. der jeweils aktuell gültigen infektions-
schutzrechtlichen Vorgaben. 

Diesen bleibt der Zutritt zum open-air Kino verwehrt. Alle Kinobesucher werden vorab 
in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien informiert.  
Für jede Kinovorstellung und für jeweils alle gebuchten Kinozuschauer müssen oben-
stehende Angabe gemacht werden. Hierfür hat der Buchende verantwortungsvoll und 
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gewissenhaft zu agieren und für jeden Kinozuschauer für den er mit bucht, die korrek-
ten Angaben zu machen. Eine Buchung ist nur möglich wenn keine der oben aufge-
zählten Punkte zutrifft, und zwar für alle zu buchenden Besucher. Ansonsten ist die 
Buchung wie auch der Besuch des Open-Air Kinos „für alle Personen der Buchung“, 
untersagt.	
Sollten Personen während der Veranstaltung für eine Infektion mit SARS-CoV-2-
typische Symptome entwickeln, haben diese unverzüglich die Veranstaltung zu ver-
lassen und werden aufgefordert, sich umgehend an einen Arzt oder das Gesund-
heitsamt zu wenden, und den Veranstalter umgehend zu informieren, ob eine COVID-
19 Infektion vorliegt. Bei Auftreten von Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 bei 
einer der beteiligten Personen (Kinobesucher und Personal) während der Kinoauffüh-
rung, werden die entsprechenden Personen unverzüglich aufgefordert, den großräu-
migen Bereich rund um das open-air Kino zu verlassen. Desweiteren informiert das 
zuständige Personal unverzüglich den Veranstalter persönlich, der den Sachverhalt 
umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt meldet, welche ggf. in Absprache mit 
dem Veranstalter weitere Maßnahmen (z. B. Quarantäneanordnungen) trifft, die nach 
Sachlage von den Verantwortlichen umzusetzen sind. Personen, bei denen durch den 
Kontakt mit einer infizierten Person ebenfalls ein Infektionsrisiko besteht, müssen um-
gehend informiert werden. 
Der Veranstalter darf die Kinobesucher auf die Verweisungsmöglichkeit durch 
Ausübung des Hausrechts im Falle eines Corona-Verdachts sowie im Falle der 
Nichtbeachtung der Hygiene- und Schutzregel hinweisen. 
 
 
 
 
 

4. Hygiene, Reinigung und Desinfektion 
 

Kinobesuchern und Mitarbeitern wird am Eingang zum Open-Air Kino ausreichend 
Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher bereitgestellt. Alle Anwesenden werden zur 
Nutzung dieser aufgefordert. Die Besucher und Mitarbeiter werden mittels Aushänge 
auf die regelmäßige Händehygiene hingewiesen, sowie gut sichtbar Infographiken zur 
Handhygiene angebracht. Mitarbeiter werden vor und während der Veranstaltung zum 
richtigen Händewaschen angehalten. Die dazu vorgesehene Waschgelegenheit wird 
mit Seifenspender und Einmalhandtüchern ausgestattet. Die Nies- und Hustenetikette 
ist selbstverständlich jederzeit einzuhalten.  
Alle Handkontaktflächen werden regelmäßig und bei Bedarf, in jedem Falle vor jeder 
Vorstellung, desinfiziert. Ein Lüftungskonzept ist nicht notwendig, da das open-air Ki-
no im REZ ausschließlich und vollständig im Freien ausgetragen wird. 
Dem Besucher wird bekannt gemacht, dass das open-air Kino im REZ keine WC- bzw 
Sanitäranlage für die Kinobesucher bereitstellt. In einem notwendig werdenden Be-
darfsfalle hat der Kinobesucher die öffentlichen Anlagen zu benutzen, bzw. die Toilet-
tenanlage des in der Nähe befindlichen Restaurants unter Einhaltung aller dort gefor-
derten Notwendigkeiten und Auflagen. Eine Gewährleistung/Haftung jeglicher Art bei 
der Nutzung dieser schließt der Veranstalter aus (wenngleich er die Erlaubnis zur 
Nutzung vom Restaurantbetreiber erhalten hat und er diesen vom Ablauf der Kinover-
anstaltung vollumfänglich im Vorfeld informiert hat).  
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5. Test- und Impfkonzept 
Test- bzw. Impfnachweise gem. § 4 der 13. BayIfSMV werden von den Kinobesu-
chern, dann vor dem bzw. bei Einlass in das open-air Kino im REZ verlangt, sofern 
am Tag der Aufführung die 7-Tage Inzidenz für den Landkreis München den Wert von 
50 überschritten hat. Die Nachweise sind für jeden Kinobesucher unaufgefordert beim 
Einlass vorzuzeigen. Sog. „Selbsttests“ werden nicht akzeptiert. Eine Testung durch 
den Veranstalter wird nicht durchgeführt.  
Mitarbeiter des Veranstalters die das open-air Kinos im REZ betreuen, müssen vor 
jeder Aufführung ein negatives Testergebnis vorweisen, sofern sie nicht den Status 
„genesen“ bzw. „komplett geimpft“ (idR ab dem 15. Tag nach der Zweitimpfung) vor-
weisen können.  
 

Im REZ-Heimstetten gibt es direkt vor Ort ein kostenloses Corona-Schnelltest-Center: 
Adresse: Räterstr. 18 (im Dormero Hotel Dependance) 
Öffnungszeiten: täglich von 07 bis 17 Uhr. Keine vorherige Terminvereinbarung notwendig, 
jedoch wird der Personalausweis benötigt.  
Link: https://www.kirchheim-heimstetten.de/bitte-beachten-neue-oeffnungszeiten-im-
schnelltestzentrum-heimstetten-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimstetten, den 11.06.2021  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  
 


