### Unsere Corona-Regeln (Stand 20.09.2020) ###
1. Wir empfehlen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung als einfache Möglichkeit der
Ansteckungsreduzierung. Im Haus auf den Bewegungsflächen (Eingang, Bar, WC) erwarten wir
von euch das Tragen dieser Bedeckung. Das Team im Kulturhaus wird ebenso eine Maske tragen.
Wir haben für euch angenehm tragbare Masken aus Pappe vorrätig.
2. Bitte beachtet, dass unserer Team vom Hausrecht gebrauch macht und folgt den Hinweisen. Wir
werden bei der Gestaltung von Sitzmöglichkeiten auf 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 35 Personen pro Aufführung im Saal Platz finden. Bitte beachtet: wenn der
Abstand nicht eingehalten werden kann, dann wird die Maske auch im Saal
Pflicht.
3. Wir sind weiterhin verpflichtet vorerst Teilnehmerlisten zu führen die für 4 Wochen bei uns
aufgehoben werden und auf Verlangen an das Gesundheitsamt zur Nachverfolgung von möglichen
Ansteckungen herausgegeben werden müssen. Daher bitten wir euch um Anmeldung bei uns.
Schreibt dazu eine Nachricht an anmeldung@kulturhaus-kino-bruessow.de oder sprecht ein
Teammitglied des FilmKlubs persönlich an. Mit der Anmeldung benötigen wir die Adresse einer
Person und eine Telefonnummer. Die Anmeldung ist auch vor Ort möglich. Bedenkt bitte: Die
Anmeldung ermöglicht uns auch die Entscheidung, bei entsprechender Nachfrage einen Film
zweimal vorzuführen.
4. Zur Minimierung des persönlichen Kontakts sollen wir die Barzahlung reduzieren. Wir haben uns
für folgende Lösung entschiedene. Nach Anmeldung bei uns könnt ihr bargeldlos auf ein PaypalKonto 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. Bei
abnehmenden Temperaturen werden wir Stoßlüftungen vornehmen.
6. Auch sonst gelten natürlich die üblichen „Corona-Regeln“. Wascht euch gefälligst regelmäßig die
Hände, verzichtet auf unnötige Küsschen u.ä. und haltet gebührenden Abstand untereinander (1,5
bis 2 Meter).

