Hygienekonzept Kino Krokodil
Kino Krokodil: Eingang und Ausgang
Das Kino öffnet 30 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung, zwischen den jeweiligen Vorstellungen liegen 30
Minuten für den Ein- und Auslass. Wir empfehlen Ihnen, die Eintrittskarten nicht früher als 30 Minuten vor
Filmbeginn zu erwerben, damit Sie dann direkt in den Kinosaal gehen können. Bitte beachten Sie, dass unser
Foyer nicht zum Verweilen genutzt werden darf und der Einlass erst beginnen kann, wenn alle Gäste der
vorherigen Vorstellung das Gebäude verlassen haben.
Wichtig: Alle Besucher*innen müssen bei Betreten des Foyers eine medizinische Maske tragen. Diese kann im Kino
während der Filmvorführung abgelegt werden, sofern sich die Besucher*innen an ihrem Platz aufhalten.
Covid-19 Negativ-Nachweise Pflicht / 3G Regel gilt ab 20.08.2021
Wir sind dazu verpflichtet, am Einlass Covid-19 Negativ-Nachweise von Gästen zu kontrollieren (bitte halten Sie
dazu einen amtlichen Lichtbildausweis bereit). Dieser kann auf mehrere Arten erbracht werden.
 Negativer Schnelltest. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden und muss professionell an einer Teststation
durchgeführt worden sein. Selbsttests sind ausgeschlossen.
 Impfpass. Die Zweitimpfung muss dabei mindestens 14 Tage zurückliegen.
 Genesenheit. Nachweis über einen positiven PCR-Test, der nicht älter als 6 Monate zurückliegen darf und
mind. aber vor 28 Tagen ausgestellt worden ist.
Möglichkeit der Desinfektion der Hände im Kino-Foyer
Im Kino-Foyer befindet sich ein Ständer mit Desinfektionsmittel zum Desinfizieren der Hände in unmittelbarer
Nähe zum Kassenbereich.
Aushänge im Kino-Foyer
Aushänge mit Hinweisen auf die geltenden Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen werden gut sichtbar
angebracht. Diese umfassen die folgenden Informationen:
Während des Aufenthalts im Kino Krokodil müssen Besucher*innen:
a) einen Mindestabstand von 1,50 m einhalten,
b) einzeln zur Kasse treten,
c) im Foyer-Bereich eine medizinische Maske tragen, nicht jedoch während der Filmvorführung, sofern sie sich
an ihrem Platz aufhalten,
d) folgende Hygieneregeln einhalten: gründliches Händewaschen, Desinfizieren der Hände, Hustenetikette
beachten.
Ein Besuch des Krokodil ohne medizinische Maske sowie bei akuten Atemwegserkrankungen ist nicht möglich.
Aufenthalt im Foyer
Beim Erwerben von Eintrittskarten und Getränken im Foyer ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten. Unser
Foyer darf bis auf Weiteres nicht zum Verweilen genutzt werden. Besucher*innen des Krokodil werden
aufgefordert, den Kassenbereich einzeln zu betreten und sich nach Erwerb der Kinokarte ins Kino zu begeben.
Schutz an der Kinokasse
Die Mitarbeiter des Krokodil tragen sowohl beim Karten- und Getränkeverkauf als auch bei den Ein- und
Auslassprozeduren stets eine medizinische Maske. Der Kinosaal wird frühzeitig von uns vor Beginn der

Vorstellung geöffnet, damit die Sitze direkt eingenommen werden können. Erst mit Beginn des Hauptfilms wird
die Saaltür von uns geschlossen. Der Beginn der Vorstellung wird von uns so geplant, dass wir auch im Foyer den
Mindestabstand sicherstellen können. Foyer, Saal und sanitäre Anlagen werden in einer erhöhten Frequenz
gereinigt und Griffe, Objekte und Oberflächen stetig desinfiziert.
Kartenkauf und Reservierung
Der Kartenerwerb erfolgt ausschließlich in bar an der Tageskasse. Insbesondere bei Sonderveranstaltungen und
am Wochenende empfehlen wir eine telefonische Reservierung während der Kinoöffnungszeiten unter 030 44 04
92 98 (Kinokasse).
Platzkarten bzw. Platzierung im Kinosaal
Um die Abstandsregeln von 1,00 m im Krokodil sicherzustellen, werden Platzkarten verkauft. Die vom Personal
ausgewiesene Platzierung ist verbindlich.
Einlasskontrolle
Die Einlasskontrolle erfolgt kontaktlos entweder durch sofortiges Entwerten durch das Kassenpersonal beim
Verkauf oder durch eigenhändiges Entwerten der Kinotickets durch die Besucher*innen.
Begrenzung der Anzahl der Besucher*innen im Kinosaal
Um einen Abstand von 1,00 m zwischen den Besucher*innen im Kinosaal zu wahren, werden einzelne Sitze/Reihen
gesperrt. Die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Plätze beläuft sich auf ca. 36.
Anwesenheitsdokumentation
Aufgrund der bestehenden Pflicht zum Führen einer Anwesenheitsdokumentation mit Informationen zur
Kontaktnachverfolgung sind alle Krokodil-Besucher*innen verpflichtet, auf ausliegenden Karten Vor- und
Familienname, die vollständige Anschrift und Telefonnummer, Tag und Zeit der besuchten Veranstaltung
einzutragen. Zettel und Stifte werden an der Kasse zusammen mit der Kinokarte bzw. am Einlass ausgegeben. Die
Zettel müssen vor Betreten des Kinosaals ausgefüllt werden. Sie können ebenfalls einen so ausgefüllten Zettel
bereits von zu Hause mitbringen und vor Ort um die Platznummer ergänzen. Die ausgefüllten Zettel werden in
einer bereitstehenden Box gesammelt.
Die Anwesenheitsdokumentation wird vor Einsichtnahme durch Dritte geschützt, über einen Zeitraum von vier
Wochen nach der jeweiligen Veranstaltung aufbewahrt und nur der zuständigen Behörde auf Verlangen
ausgehändigt, wenn festgestellt wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung, ansteckungsverdächtig
im Sinne des Infektionsschutzgesetzes war. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist wird die
Anwesenheitsdokumentation vernichtet.
Belüftung
In den Kinoräumen wird vor und nach den Vorführungen für Belüftung durch offene Türen gesorgt. Während der
Vorführungen gelangt über die Lüftungsanlage ausschließlich Frischluft in den Saal.
Toiletten
Die Abstandsregelung gilt ebenfalls auf den Toiletten. Es wird laut Hygieneplan dafür gesorgt, dass genügend
Flüssigseife und Einmalhandtücher vorhanden sind.
Ausgang aus dem Kino
Um Reinigungs- und Einlassabläufe nicht zu verzögern, bitten wir Besucher*innen des Krokodil den Kinosaal nach
der Vorstellung zügig zu verlassen, aber unter Einhaltung des Mindestabstandes und ohne zu Drängeln.
(Stand: 17.08.2021; Hinweis: Das Hygienekonzept wird gemäß den Vorschriften kontinuierlich angepasst.)

