
Open Air Kino Synagoge Fraenkelufer
Hygienekonzept für August/September 2021 zur Eindämmung der Coronavirus
SARS-CoV-2-Pandemie

Vor dem Kinobesuch – Informationen für die Gäste
Die Gäste werden auf der Internetseite und durch Aushänge umfassend über unsere
Schutz- und Hygiene-Maßnahmen informiert. Die wichtigsten Regeln sind kurz
zusammengefasst und auf der Website an prominenter Stelle abrufbar.

Anmeldung
Der Ticketreservierung erfolgt weitgehend online (gebührenfrei).

Rückverfolgung / Tracing von Kontakten
Durch den Kauf von online-Tickets kennen wir unsere Gäste und können diese, für den Fall,
dass Trägerinnen oder Träger des Virus eine unserer Veranstaltungen besucht haben,
vorstellungsgenau alle anderen Gäste informieren. Ein Online-Kauf ohne Angaben zur
Person ist nicht möglich. Restkarten und Nacherfassung Gibt es Restkarten, so werden
diese erst an Wartende vergeben, nachdem die Ordner festgestellt haben, dass noch freie
Plätze unter Wahrung der Abstände zur Verfügung stehen. Diese Gäste werden über
manuelle Datenerfassung nacherfasst.

Einlass und Warteschlange
Da die Besucher*innenzahl aufgrund er Kontingentierung überschaubar sein wird, muss
nicht mit Stau- und Schlangenbildung gerechnet werden. Ggf. werden auch Freiwillige
moderierend eingreifen, wenn dies notwendig wird. Die Kontrolle des online-Tickets kann mit
einem Sicherheitsabstand erfolgen. Der/die Mitarbeiteram Einlass werden zudem mit
Schutzausrüstung ausgestattet. Die Masken werden nur einmalig pro Schicht und
Mitarbeiter*in benutzt und dann fachgerecht entsorgt.

Testpflicht
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur für alle Personengruppen (Besucher*innen,
Filmteams, Mitarbeitende, Dienstleister, usw.) gestattet, die auf eine Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 negativ getestet wurden. Anerkannt werden schriftliche oder
elektronische Bescheinigungen, die ein negatives Testergebnis eines innerhalb der letzten
24 Stunden durchgeführten Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests oder PCR-Tests nachweisen.
Selbsttests sind als Nachweis nicht zugelassen. Die Testung soll von den Open Air-Kinos
nicht im Einlassprozess integriert werden. Das negative Testergebnis muss auf Papier oder
in einem elektronischen Dokument vorliegen und muss mindestens das Datum und die
Uhrzeit der Durchführung des Tests, den Namen der getesteten Person und die Stelle
erkennen lassen, welche den Test durchgeführt hat. Das Testergebnis muss bei der
Einlasskontrolle zusammen mit dem personalisierten Ticket oder der Akkreditierung sowie
einem Personalausweis bzw. Reisepass vorgezeigt werden.

Gleichstellung Geimpfte
Für gegen Corona geimpfte Personen ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht
notwendig, wenn ein Nachweis über eine vollständige Impfung mit einem in der
Europäischen Union (EU) zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 vorgelegt wird und
die für den vollständigen Impfschutz nötige Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. In der



EU zugelassen sind bisher Impfstoffe von Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson &
Johnson. Bei Johnson & Johnson genügt eine Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt.
Der Impfnachweis muss bei der Einlasskontrolle zusammen mit dem personalisierten Ticket
oder der Akkreditierung sowie einem Personalausweis bzw. Reisepass vorgezeigt werden.

Gleichstellung Genesene
Für Genesene ist die Vorlage eines negativen Testergebnisses nicht notwendig, wenn ein
Nachweis über ihre Genesung vorgelegt wird. Als Nachweis dient ein positives PCR-
Testergebnis, das mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegt. Der
Nachweis muss bei der Einlasskontrolle zusammen mit dem personalisierten Ticket oder der
Akkreditierung sowie einem Personalausweis bzw. Reisepass vorgezeigt werden.

Hausrecht und Ahndung von Verstößen
Es wird sowohl online, als auch vor Ort darauf hingewiesen, dass Verstöße gegen die
Hausordnung sowie gegen allgemein gültige Hygiene- und Abstandsregeln nicht toleriert
werden. Verstöße werden unverzüglich, ohne Ansehen der Person mit Platzverweis und
Hausverbot geahndet.

Platzierung
Im Sitzbereich sind die Plätze und die notwendigen Abstände markiert. Es werden alle
vorgeschriebenen Abstandsregeln eingehalten.

Verpflegungstheke
Für die Verpflegungstheke (Popcorn, Getränke) werden mit geeigneten Markierungen Sorge
für die Einhaltung der Abstandsregeln getragen.
Auch den Gästen muss nach einem Vergabevorgang die Möglichkeit zur Händedesinfektion
geboten werden. Dazu werden Dispenser bereitgestellt.

Maskenpflicht
Es herrscht allgemeine Maskenpflicht beim Einlass, auf den Wegen, beim Verkauf, auf den
Toiletten. Ist der Sitzplatz eingenommen, können die Masken abgenommen werden.

Toiletten
Die Anzahl der Gäste, welche die Toilette gemeinsam besuchen dürfen, wird begrenzt. In
jedem Bereich dürfen sich immer nur zwei Personen gleichzeitig aufhalten. Es wird auch an
den Publikums-Toiletten Desinfektionsmittelspender und Einweghandtücher in
ausreichender Menge geben.

Aufräumen, Putzen
Der Veranstalter gewährleistet die Desinfektion und Reinigung des gesamten
Veranstaltungsorts nach der Veranstaltung. Das Putzen und Aufräumen findet grundsätzlich
erst dann statt, wenn das Publikum das Gelände verlassen hat. Das Personal muss bei allen
Reinigungsarbeiten Schutzhandschuhe, Mundschutz und ggf. Schutzkleidung tragen. Die
Rücknahme bzw. das Einsammeln von Flaschen erfolgt nur über bereitstehende Kästen und
Abstellflächen.

Personenzahl



Das Konzept fußt auf der Prämisse, dass die Besucherzahl je Vorstellung klar begrenzt wird.
Dabei gehen wir von einer Gesamtkapazität pro Abend von 50 - 70 Personen aus. Die
tatsächliche Besucher/innen-Zahl hängt davon ab, ob mehr Gäste einzeln oder gemeinsam
kommen, da nach jeder Buchung eine automatische Distanzierung stattfindet. Vor diesem
Hintergrund sind die Umsetzungen der o.g. Regeln und Maßnahmen möglich.

Bei Gesprächsrunden auf dem Podium werden die Sicherheitsabstände von mind. 1,5
Metern eingehalten. Werden Mikrofone genutzt, erhalten entweder jede/r
Podiumsteilnehmer/in ein eigenes Mikro, oder diese werden vor Übergabe desinfiziert. Diese
Vorgänge müssen in die Bühnenabläufe eingeplant werden.


