HYGIENEKONZEPT – GARTENBAUKINO
ZUR EINDÄMMUNG DER AUSBREITUNG DES CORONAVIRUS
Schlangenbildung:
Die Ticketausgabestellen befinden sich im Freien beim Eingang/Parkring sowie
Eingang/Liebenberggasse. Die Abstände von 1.00 Meter zwischen den Wartenden sind durch
Bodenmarkierungen (Parkring/Liebenberggasse) ersichtlich gemacht.
Bodenmarkierungen bzw. Personenleitsystem (Kordeln) sind ebenso bei Wartenden im Foyer an der
Bar bzw. Richtung Toilette ersichtlich.
Hinweisschilder:
Bei Betreten des Gartenbaukinos, im Kassenbereich, im gesamten Foyerbereich und auf dem Weg zu
den Toiletten sowie Kinosaal sind Hinweisschilder angebracht, die unsere Besucher*innen darauf
hinweisen, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus einzuhalten sind.
Maßnahmen:
Der Erstkontakt zu unseren Kinogästen erfolgt in der Regel über unsere Website, Newsletter, Social
Media-Kanäle oder hauseigenen Drucksorten. Auf all diesen Kanälen werden die aktuell
empfohlenen Verhaltensregeln zur Prävention der Ausbreitung des Corona-Virus mitgeteilt.
Unser Kinoteam agiert vor Ort hinter Hygienewänden (Ticketkassa und Bar) und/oder trägt einen
Mund-Nasenschutz. Wir weisen unsere Besucher*innen darüber hinaus hin, bei Betreten der
Räumlichkeit ebenfalls einen Mund-Nasenschutz zu tragen und diesen bis zur Einnahme der
Kinositzplätze sowie auf dem Weg zu den Toiletten zu tragen. Der Schutz kann auch gegen freiwillige
Spende an den Ticketausgabenstellen erworben werden.
Aufnahme der Kontaktdaten:
Am Ticketschalter gibt es die Möglichkeit, sich freiwillig zu registrieren. Wir verpflichten uns die
Daten vier Wochen sicher aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.
Die Daten werden unbefugten Dritten nicht zugänglich gemacht. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist
verpflichtet wir uns zur Vernichtung der Aufzeichnungen und keiner Weiterverwendung der Daten.
Hygiene:
Die Oberflächen von Türen, Türgriffen, Handläufen oder anderen Gegenständen, die durch die
Besucher*innen oder das Personal berührt werden, werden täglich gereinigt und mehrmals
desinfiziert. Als Grundlage zur mehrfachen Desinfizierung von Oberflächen dient eine gewissenhaft
erstellte Checkliste für alle diensthabenden Positionen (Dokumentation liegt im Kassenbereich auf).
Ein Spender mit Handdesinfektion für unsere Besucher*innen befinden ich im Kassenbereich. Das
regelmäßige Hände desinfizieren bzw. das Wechseln der Handschuhe ist bei uns gelebte Kultur.
Lüftung:
Die Lüftungsanlagen laufen immer auf vollem Betrieb und hoher Umwälzung, so dass eine
ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Die technischen Daten der Lüftungsanlage sind
jederzeit bei der Geschäftsführung einsehbar.
Einhaltung des Mindestabstands im Kino:
In allen Vorstellungen werden den Besucher*innen feste Sitzplätze zugewiesen. Diese werden so
ausgegeben, dass der Abstand zwischen den einzelnen Gruppen stets mindestens 1.00 Meter
beträgt. Der Einlassbereich bietet für die Besucher*innen ausreichend Platz, um den Abstand
selbstständig einzuhalten. Das Personal ist angehalten, zu überwachen, dass die Besucher*innen sich
auf direktem Weg zu ihren Plätzen begeben, um die Bildung von Ansammlungen zu vermeiden. Das
Kinoprogramm wird so terminiert, dass kein Warten nötig ist. Nach der Vorstellung verlassen die
Gäste den Saal über den rechten Ausgang Richtung Liebenberggassse.

