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Schutz- und Hygienekonzept Open-Air Kino im REZ 
 
der 
Fritz Humplmayr Centerleitung 
Am Gangsteig 9 
85551 Kirchheim b. München 
(Veranstalter) 
 
 

Zum Schutz der Besucher des Open-Air Kinos und Mitarbeiter/-innen vor einer weite-
ren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektions-
schutzgrundsätze und Hygieneregeln entsprechend § 21 Abs. 2 der Sechsten Bayeri-
schem lnfektionsschutzmaßnahmenV einzuhalten. 
 

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. 
Dazu wird der Buchende vor Abschluss der Buchung über einen zu bestätigenden 
Link und sofern technisch möglich, durch Beifügung einer pdf-Datei beim E-Mail Ver-
sand 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 desweiteren über die nachfolgend zu beachtenden Maß-
nahmen über Aushänge vor Ort informiert.  
 
 
 
 

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m, 
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 

 

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. Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei 
Personen  von 1,5 m einzuhalten. Hierüber werden die Besucher vorab informiert. Ist 
dies nicht möglich (zB beim Einlass), so muss ein Mundschutz getragen werden.  
Der gesamte Sitzplatzbereich wird vollständig mit Absperrgitter eingefriedet. 

Die jeweiligen Sitzplatz-Blöcke (2er und 4er Blöcke) dürfen dabei ausschließlich von 
Personen im Sinne des § 2 Abs. 1 der Sechste Bayerischem lnfektionsschutzmaß-
nahmenV gemeinsam genutzt werden.  
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Schemasitzplan: 

Durch die Ausgestaltung des Sitzplanes und der Bu-
chungskriterien wird sichergestellt, dass zwischen al-
len Besuchern, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 der 
Sechste Bayerischem lnfektionsschutzmaßnahmenV 
bezeichneten Personenkreis (also keine Angehörigen 
des eigenen Hausstands, Ehegatten, Lebenspartnern, 
Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, 
Verwandten in gerader Linie, Geschwister) gehören, 
während der Vorstellung ein Mindestabstand von 1,5 
m eingehalten werden kann. 

Alle Besucher werden dazu angehalten, eine Mund-
Nasen-Bedeckungen zu tragen, sobald der Sitzplatz 
verlassen wird. 
Die eingesetzten Mitarbeiter tragen dauerhaft eine 
Mund-Nasen-Bedeckungen. 

 
 
 
 

2. Erheben Kontaktdaten zur etwaigen Nachverfolgung  
 

Für die Buchung von Tickets für das Open-Air Kino ist eine online Registrierung not-
wendig. Bei jeder Ticketbuchung werden von jedem Kinobesucher (= Ticketinhaber) 
die vollständigen Kontaktdaten erhoben.  
Derjenige der die Buchung tätigt (= der Buchende), hat auch für jeden weiteren Besu-
cher, für den er ein Ticket bucht (da Buchungen nur 2er bzw 4er blöckeweise möglich 
sind), unter vorheriger Rücksprache mit diesen Personen (diese untereinander eigen-
verantwortlich und gewissenhaft), alle nowendigen Fragen für jeden Kinobesucher für 
den gebucht wird, wahrheitsgemäß zu beantworten. Sofern sich die Voraussetzungen 
bis zur Kinoaufführung (auch nur bei einem der gebuchten Zuschauer) ändern sollten, 
ist der Buchende dafür verantwortlich, dies dem Veranstalter unverzüglich und eigen-
ständig mitzuteilen.  
Alle erhobene Daten (Registrierung und Ticketbuchungen) werden spätestens einen 
Monat nach dem Ende der Open-Air Kinosaison 2020 im REZ (endet spätestens am 
13.09.2020), gelöscht.  
 

Konkret werden folgende Daten abgefragt: 
• Name, Vorname 
• Adresse 
• Telefonnummer 
• E-Mail-Adresse 
• Datum und Uhrzeit der gebuchten Veranstaltung  
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3. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
 

Personen mit Symptomen, die den Verdacht einer Infektion begründen, wird der Zu-
tritt zum Open-Air Kino verwehrt. 
Sollte aufgrund von Symptomen der Verdacht einer Infektion bestehen, werden die 
betroffenen Personen zudem aufgefordert, sich umgehend an einen Arzt oder das 
Gesundheitsamt zu wenden und den Veranstalter umgehend zu informieren, ob eine 
COVID-19 Infektion vorliegt. Sollten Besucher während der Veranstaltung Symptome 
entwickeln, haben diese umgehend das Open-Air Kino zu verlassen.  
Die Besucher werden hierüber vorab entsprechend informiert.  
Die Personen, bei denen durch den Kontakt mit einer infizierten Person ebenfalls ein 
Infektionsrisiko besteht, werden umgehend informiert. 
 
 
 
 

4. Abfrage Kontakt zu Verdachtsfällen 
 

Für für jede Kinovorstellung und für jeweils alle gebuchten Kinozuschauer müssen 
nachfolgende Angabe zum Kontakt mit Verdachtsfällen gemacht werden. Hierfür hat 
derjenige der die Buchung tätigt (= der Buchende), verantwortungsvoll und gewissen-
haft zu agieren und für jeden Kinozuschauer für den er mitbucht, die korrekten Anga-
ben zu machen.  
Mit „nein“ darf dabei nur geantwortet werden, wenn dies für ALLE zu buchenden Per-
sonen (Kinozuschauer) zutrifft. Wenn für eine der gebuchten Personen eine der nach-
folgenden Fragen mit „ja“ zutrifft, muss die entsprechende Frage mit „ja“ beantwortet 
werden. 

� Kontakt in der letzten 14 Tagen mit einer Person, die an COVID-19 erkrankt ist? 
� Kontakt in der letzten 14 Tagen mit einer Person, bei der ein Verdacht auf COVID-

19 besteht? 
� Sind folgende Symptome aufgetreten 

o Fieber 
o Abgeschlagenheit, Atemprobleme, Halsschmerzen 
o Kopf- und Gliederschmerzen 
o Chronische Erkrankungen, wenn ja, welche? 

� Geschwächtes Immunsystem aufgrund einer Erkrankung?  

Schemadarstellung zur Abfrage: 
 

 

 

 

 

 
 
 

Für den Fall, dass eine die-
ser Fragen mit „Ja“ beant-
wortet wird, gilt der Besuch 
des Open-Air Kinos für alle 
Personen der Buchung als 
untersagt.	
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5. Handhygiene 
 

Direkt am Eingang zum Open-Air Kino wird ein Desinfektionsautomat aufgestellt.  
Die Besucher werden zum Nutzen der Desinfektionsautomaten aufgefordert.  
Sanitäre Einrichtungen können in dem angrenzenden Restaurant „Amici“ genutzt 
werden. Der Veranstalter wird darauf achten, dass in den sanitären Einrichtungen 
ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und ggf. Hände-
desinfektionsmittel bereitgestellt sind.  

 
 
 

6. Steuerung und Reglementierung des Teilnehmerverkehrs 
 

Ab Einlassbeginn und während der gesamten Aufführung ist ein vom Veranstalter be-
stimmter Verantwortlicher vor Ort, der die Einhaltung aller notwendigen Details über-
wacht und durchsetzt.  
Am Eingang zum Open-Air Kino findet ab Einlass und so lange bis alle gebuchten Ti-
ckets 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. Die Buchung 
von Tickets für das Open-Air Kino erfolgt vorrangig online.  
Nur wenn eine gewisse Anzahl von Restsitzplätzen gem. auf Seite 2 abgebildeten 
Sitzplan vorab noch nicht gebucht wurden, können diese an „spontan entschlossene“ 
Zuschauer vergeben werden. Dies geschieht unter Einahltung aller vorgenannten 
Notwendigkeiten durch Erfassung der Kontaktdaten und erst nachdem alle unter 4. 
genannten Fragen mit „nein“ beantwortet wurden.  
Durch diese Maßnahmen kann sichergestellt werden, dass die Besucherzahl die 60 
vorhandenen Plätze nicht übersteigt und alle notwendigen Auflagen und Anforderun-
gen eingehalten werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Heimstetten, den 26.7.2020  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  


