HINWEISE HYGIENEBESTIMMUNGEN CORANA

Kinopolis Freiberg
Theile GmbH & Co.
Postanschrift
Chemnitzer Straße 133
09599 Freiberg
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Sehr geehrte Damen und Herren,
hier einige Hinweise, wie wegen der Hygiene-Vorschriften verfahren werden muss (Stand:
19.06.20):
-

-

-

Bei Angabe der Anzahl der zu reservierenden Plätze Ihrer Einrichtung bitte nach Möglichkeit
angeben, wieviel Kinder zusammensitzen dürfen + die jeweiligen Erzieher. Wir werden dann
diese Gruppen im Saal im erforderlichen Abstand platzieren
Am Veranstaltungstag werden wir unser Haus schon ab 09:00 Uhr öffnen um größere
Ansammlungen im Foyer zu vermeiden.
Einlass ins Foyer geschieht nach Ankunft und Einrichtungsweise durch einen Mitarbeiter.
Dieser teilt Ihnen dann auch Saal und Plätze mit und wir würde Sie bitten dann zuerst die
Kids in den Saal zu setzen – danach an der Ticketkasse zu bezahlen und die Karten zu
erhalten
Sollten Sie/die Kids noch etwas an den Süßwarentheken kaufen wollen, wären
Sammelbestellungen im Vorfeld sehr günstig. Diese könnten Sie uns per Mail mitteilen und
wir machen sie vorher fertig. Wenn dies nicht möglich ist, bitten wir Sie möglichst zeitig zu
kommen, um längere Schlangen im Foyer zu vermeiden.
Maskenpflicht für Kinder: Mundschutz ist im KINOPOLIS Freiberg – laut Hygienekonzept und
sächs.Verordnung - in den öffentl. Bereichen Pflicht (während des Films auf dem Platz nicht).
Allerdings gibt es in der sächs. Verordnung die Einschränkung:

Kinder müssen nur dann eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn sie dazu in der Lage
sind. Wann ein Kind dazu in der Lage ist, entscheiden die Eltern. Eine Altersgrenze wird nicht
vorgegeben. Verstöße sind nicht bußgeldbewehrt.
(Kinder unter sechs Jahren sind laut Sozialministerin Petra Köpping sowieso von der
Maskenpflicht ausgenommen.)

Sollte also die Erlaubnis der Eltern gegeben sein, so müssten die Kids zwingend keine MundNasenbedeckung tragen. Besser wäre es aber beim Kommen und Gehen, da auch andere
Gruppen im Foyer anwesend sein werden.
- Für Erwachsene müssen wir leider (Stand heute) auf die Mund-Nasenabdeckung laut
Hygienekonzept bestehen
Ich hoffe, Sie haben Verständnis für diese Einschränkungen
und
wir freuen uns auf Ihren Kinobesuch und wünschen Ihnen frohe Sommer Ferien!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kinopolis-Team
Freiberg, 19.06.20

