
Mit Sicherheit gute Filme sehen!
Um Ihnen ein ebenso schönes wie sicheres Kinoerlebnis zu ermöglichen, haben die Kinos alle
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln umgesetzt, nötige Umbauten vorgenommen, Sitzplatz-
kapazitäten reduziert und Online-Ticketing sowie kontaktlose Zahlung ermöglicht. Die Anfangs-
zeiten wurden angepasst und Spielzeiten entzerrt, um getrennten Ein- und Auslass zu ermöglichen.
Selbstverständlich gehören auch häufig Lüftung, Reinigung, Desinfektion sowie Abstand und
sichere Wege in den Foyers zu den vorbeugenden Maßnahmen.

Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

• Sollten Sie oder eines Ihrer Kinder sich krank oder unwohl fühlen, bitten wir Sie, auf einen
Kinobesuch zu verzichten.

• Nutzen Sie die im Eingangsbereich zur Verfügung stehenden Handdesinfektionsmittel.

• Bitte beachten Sie, dass der Aufenthalt im Kassen- und Foyerbereich jeweils erst ab 30 Minuten
vor Veranstaltungsbeginn möglich ist.

• Wir bitten darum, dass Sie nach dem Einlass direkt Ihren Platz einnehmen.

• Zugewiesene Sitzplätze müssen eingehalten werden.

• Jede Klasse/Gruppe bleibt unter sich. Zu allen anderen ist Abstand zu halten.

• Bitte beachten Sie den behördlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1 m zu unbekannten
Besuchern bzw. anderen Klassen.

• Im gesamten Kino ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

• Wenn Sie im Kinosessel Platz genommen haben, kann die Bedeckung abgelegt werden.

• Die Hygienevorschriften und Wegeleitsysteme der Kinos sind zu beachten.

Wunschvorstellungen
Gerne organisieren wir individuelle Wunschvorstellungen für Klassen, Schulen oder Jahrgangs-
stufen. Bitte kontaktieren Sie uns!

Kartenzahlung
Wir bitten Sie, nach Möglichkeit an der Kinokasse mit EC-Karte zu zahlen.

Kontaktdatenspeicherung
Bitte füllen Sie die folgende Anwesenheitsdokumentation mit den Namen aller anwesenden
Schüler*innen und Begleitpersonen aus und bringen Sie diese am Veranstaltungstag in
ausgedruckter Form mit. Im Kino können dann noch weitere Angaben handschriftlich ausgefüllt
werden (Saal- und Sitzplatznummer). Die Kinos sind verpflichtet diese Daten DSGVO-konform vier
Wochen aufzubewahren, um ggf. Infektionsketten nachvollziehen zu können. Nach Ablauf von vier
Wochen werden die Daten gelöscht.

Stand: September 2020



Name, Vorname Klasse

Begleitende(r) Lehrer(in): 
Begleitende(r) Lehrer(in): 
Begleitende(r) Lehrer(in): 

EmailTelefon

Platz Name Schüler*in Vorname Schüler*in Platz Name Schüler*in Vorname Schüler*in Platz Name Schüler*in Vorname Schüler*in

Schulname:
Adresse/ PLZ/Ort:

Anwesenheitsdokumentation

Telefon/Email:
Bitte vollständig ausfüllen und am 

Veranstaltungstag den Kinomitarbeitern aushändigen!

Datenschutzrechtlicher Hinweis
Wir sind im Rahmen der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung des Landes Berlin in der Fassung vom 26. Juni 2020 zur Datenerhebung von Kontaktdaten und Aufenthaltszeitpunkten verpflichtet.  Die  
Erhebung Ihrer Daten erfolgt daher auf der Grundlage des Art. 6 Absatz 1 S. 1 lit. c, Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung. Diese Daten dienen ausschließlich den zuständigen Gesundheitsbehörden im Bedarfsfall  
zur Kontaktpersonennachverfolgung. Die Daten sind durch uns vier Wochen aufzubewahren und werden anschließend vernichtet.


vor O

rt im
 Kino auszufüllen!



Saal : :bis Uhr

Vorstellung/Film: 
Kino & Saal:

Datum:
Uhrzeit & Dauer:
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