Hygieneregeln für das Rheder Freiluftkino
Unter Vorbehalt des weiteren Infektionsgeschehens gelten für Besucherinnen und Besucher des
Rheder Freiluftkinos folgende Hygieneregeln:
1. Es ist nicht erforderlich ein negatives Testergebnis oder ein Nachweis über eine
Immunisierung durch eine Impfung oder Genesung vorzuweisen.
2. Bitte desinfizieren Sie vor Betreten des Veranstaltungsgeländes Ihre Hände an unseren
Hygienestationen.
3. Bitte beachten Sie während des gesamten Veranstaltungsablaufs stets einen
Mindestabstand von 1,50 m zu den anderen Besucherinnen und Besuchern.
4. Sollte der Mindestabstand nicht komplett eingehalten werden können, ist das Tragen einer
medizinischen Maske für alle Betroffenen Pflicht. Dies gilt insbesondere in Warteschlangen,
an den Kassenbereichen, den Toiletten und den Gastronomieständen. Eine Ausnahme stellt
hier das Sitzen auf dem eigenen Platz da. Nach dem Erreichen Ihrer Sitzplätze können die
medizinischen Masken abgelegt werden. Ohne das Mitführen einer solchen medizinischen
Maske ist der Zutritt zum Veranstaltungsgelände nicht erlaubt.
5. Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Personals sowie den Hinweisen auf unseren
Beschilderungen und Bodenmarkierungen.
6. Die Sitzplätze werden reihenweise aufgestellt und dürfen nicht verschoben werden.
Normalerweise würden wir jede zweite Reihe freilassen, damit sie bequem Ihre Sitzplätze
erreichen können und mit ausreichend Abstand zu der Reihe vor Ihnen sitzen können.
Alternativ haben wir nur jede zweite Reihe aufgestellt und zwischen den Reihen den Platz
freigelassen, der für die leeren Sitzreihen angefallen wäre, um ausreichend Abstand zu
gewährleisten.
7. Alle Snacks und Getränke werden nach Vorgaben der aktueller Coronaschutzverordnung
NRW verkauft. Bitte nehmen Sie die Getränke und Speisen an Ihren Sitzplätzen oder an den
Stehtischen vor den Gastronomieständen ein. Für die Nutzung der Stehtische ist eine
entsprechender Registrierung mit der luca-App und die Einhaltung der aktuellen
Kontaktbeschränkungen notwendig.
8. Tickets werden nur online verkauft. Der Online-Verkauf auf www.rhede.de/freiluftkino läuft
bis eine Stunde vor Filmbeginn.
9. Besuchern mit Symptomen von Atemwegserkrankungen wird der Zugang zum Gelände
verweigert.
10. Sollte in den nächsten 14 Tagen bei Ihnen eine Corona-Infektion festgestellt werden,
nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Gerne per Mail unter
stadtmarketing@rhede.de.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
(Stand: 28.07.2021)

