### Unsere Corona-Regeln (Stand 21.06.2021) ###
1. Bitte beachtet das Abstandsgebot von mind. 1,5 m zu Personen, die nicht zu eurem
Haushalt gehören. Bei der Platzwahl ist dies zu beachten. Das Abstandsgebot gilt auch
auf den Bewegungsflächen (Eingang, Bar, WC). Sollte der Abstand nicht eingehalten
werden können, ist das Tragen einer medizinischen Maske (Mindestanforderung)
vorgeschrieben. Habt diese also immer griffbereit bei euch. Das Team im Kulturhaus wird
ebenso eine Maske tragen. Kinder bis 6 Jahre brauchen keine Maske, bei Kinder bis 14
Jahre genügt ggf. auch eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung. Gängige Ausnahmen sind
natürlich auch bei uns gültig.
2. Bitte beachtet, dass unserer Team vom Hausrecht gebrauch macht und folgt den
Hinweisen. Wir werden bei der Gestaltung von Sitzmöglichkeiten auf ausreichende
Abstände achten. Dabei gilt: wer auch zuhause miteinander kuschelt, darf das auch bei
uns - alle anderen leider nicht! Wir gehen davon aus, dass derzeit etwa 40 Personen pro
Aufführung im Saal Platz finden. An anderen Orten werden die Platzkapazitäten individuell
festgelegt. Bitte beachtet: wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, dann
wird die Maske auch im Saal Pflicht.
3. Wir sind verpflichtet Kontaktnachweise durch Aufnahmen von Personendaten zu führen
und diese für 4 Wochen bei uns aufzuheben. Danach werden diese durch Zerstörung
sicher vernichtet. Auf Verlangen sind die Kontaktnachweise an das Gesundheitsamt zur
Nachverfolgung von möglichen Ansteckungen herauszugeben. Daher bitten wir euch um
vorherige Anmeldung bei uns. Schreibt dazu eine Nachricht an anmeldung@kulturhauskino-bruessow.de oder sprecht ein Teammitglied des FilmKlubs persönlich an. Mit der
Anmeldung benötigen wir die Namen aller Personen und eine Telefonnummer oder Email.
Die Anmeldung ist auch vor Ort möglich. Ihr beschleunigt die Anmeldung, wenn ihr ggf.
eure Daten auf einem eigenem Zettel mitbringt.
4. Zur Minimierung des persönlichen Kontakts sollen wir die Barzahlung reduzieren. Ihr
könnt bei uns bargeldlos auf ein Paypal-Konto zahlen. Alternativ ist eine Barzahlung am
Einlass in unsere Geldbox möglich, allerdings ohne Wechselgeld. Bringt also passendes
Kleingeld mit oder erfreut das Kulturhaus Kino Brüssow mit einer hilfreichen Spende.
Getränke und Snacks sind bei uns erhältlich.
5. Bei unseren Veranstaltungen im Kulturhaus Brüssow gilt folgendes: Bis kurz vor
Aufführungsbeginn werden wir die Fenster und Türen offen halten um für Frischluft zu
sorgen.
6. Auch sonst gelten natürlich die üblichen „Corona-Regeln“. Wascht euch gefälligst
regelmäßig die Hände, verzichtet auf unnötige Küsschen u.ä.
7. Bei Aufführungen und Veranstaltung im Nachbarbundesland Mecklenburg-Vorpommern
können fallweise abweichende Regelungen gelten.

