
 

SCHUTZ- UND HYGIENEKONZEPT    

für das SPEKTRUM SELB Übergangskino 

im JAM und FAM 

Stand: September 2021 

 

Einleitung / Präambel 

Das SPEKTRUM SELB I KINO. KULTUR. CAFÉ. möchte in der Umbauzeit des Kinos, noch 

vor der offiziellen Wiedereröffnung, ein kleines Filmangebot bieten. Veranstaltungsort ist der 

Veranstaltungsraum von JAM Jugend- und Kulturzentrum Selb und FAM-EJF 

Familienzentrum in der Karl-Marx-Straße in Selb.  

Oberste Priorität hat dabei immer den Kinobesuch für das Publikum so sicher wie möglich zu 

gestalten und auch die Gesundheit aller Mitarbeitenden und Beteiligten sicherzustellen.  

Basis des Konzepts ist das Hygienekonzept für Kinobetriebe der Bayerischen 

Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Digitales vom 3. September 20211 sowie 

der Schutz- und Hygieneplan der Kinoverbände. 

1. Maskenpflicht 

1.1. Beim SPEKTRUM SELB Übergangskino gilt in den Innenräumen und auch im 

Eingangsbereich Maskenpflicht, wobei medizinische Masken ausreichend sind.  

1.2. Auch am Sitzplatz herrscht grundsätzlich Maskenpflicht, jedoch darf die Maske zum 

Trinken und Essen kurzzeitig abgenommen werden.  

1.3. Beim Toilettengang während der Vorstellung ist die Maske selbstverständlich 

aufzusetzen, genauso wie beim Auslass nach der Vorstellung.  

1.4. Von der Maskenpflicht sind generell ausgenommen:  

 Kinder bis zum sechsten Lebensjahr, 

 Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske 

aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 

oder unzumutbar ist, solange dies vor Ort sofort insbesondere durch Vorlage 

eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden 

kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete 

1https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/618/baymbl-2021-618.pdf 

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2021/618/baymbl-2021-618.pdf


                                                                                                                               

Angaben darüber enthalten muss, warum die betroffene Person von der 

Tragepflicht befreit ist;  

 das Abnehmen der Maske ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken 

oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus 

sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist.  

 

2. Abstandsregeln 

2.1. Ein Abstand von mindestens 1,5 m ist die Basis für die Minimierung des 

Ansteckungsrisikos. Beim SPEKTRUM SELB Übergangskino wird die Einhaltung 

durch folgende Maßnahmen ermöglicht: 

 Es werden ausschließlich platzgenaue Tickets verkauft, d.h. die Plätze 

werden bei der Buchung (online oder stationär) verbindlich ausgewählt. Die 

Sitzplätze im Veranstaltungsraum sind für diesen Zweck mit Nummern 

versehen. Vor Ort ist kein Tausch der Sitzplätze möglich. Das gilt auch bei 

nicht vollständiger Auslastung des Saales. 

 Es werden in keinem Fall mehr Karten verkauft oder Personen eingelassen 

als unter diesen Maßgaben unter Einhaltung der Abstände im jeweiligen Saal 

unterzubringen sind.  

 Im Veranstaltungsraum wird die Bestuhlung so vorgenommen, dass zwischen 

den Sitzreihen 1,5 m Abstand herrscht, somit kann jede Reihe belegt werden. 

 In den Reihen wird zwischen Personen bzw. Personengruppen ein Platz 

freigehalten. 

 Die einzelnen Vorstellungen haben so viel zeitlichen Abstand zueinander, 

dass die BesucherInnen bei Ein- und Auslass nicht aufeinandertreffen.  

 Im Eingangsbereich und im Veranstaltungsraum sind Hinweisschilder 

angebracht, die die BesucherInnen darauf hinweisen 1,5 m Abstand zwischen 

Personen bzw. Personengruppen2 einzuhalten und auf direktem Weg ihren 

Platz einzunehmen. 

 Im Wartebereich außen sind ebenfalls die Abstandregeln von 1,5 m 

zueinander einzuhalten. 

 

3. Ausschluss vom Kinobesuch  

3.1. Vom Besuch von und der Teilnahme an Veranstaltungen sind Personen (Kinogäste 

und Mitarbeitende) ausgeschlossen, die 

Als Personengruppe zählt eine Gruppe von Personen, für die nach den aktuell geltenden Regeln kein Abstandsgebot gilt



                                                                                                                               

 nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2-Infektion leiden, 

 aus anderen Gründen einer Quarantänemaßnahme (z. B. Rückkehr aus 

Risikogebiet) unterliegen, 

 Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können 

(wie respiratorische Symptome jeder Schwere, unspezifische 

Allgemeinsymptome und Geruchs- oder Geschmacksstörungen)3, 

 in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-

19- Erkrankten hatten. 

 

3.2. Ausgeschlossen sind weiterhin Personen, die das Tragen der vorgeschriebenen 

Mund-und Nasenbedeckung verweigern. 

3.3. Sollten Personen während der Veranstaltung für eine Infektion mit SARS-CoV-2 

typische Symptome entwickeln, haben diese unverzüglich die Veranstaltung zu 

verlassen.  

3.4. Bei Auftreten von Symptomen mit Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten 

Personen (Kinogäste und Mitarbeitende) während des Betriebs ist die Betriebsleitung 

zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt 

meldet.  

3.5. Dieses trifft gegebenenfalls in Absprache mit der Einrichtungsleitung weitere 

Maßnahmen (z. B. Quarantäneanordnungen), die nach Sachlage von der 

Betriebsleitung umzusetzen sind. 

3.6. Das SPEKTRUM SELB behält sich vor, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen 

und Personen vom Kinobesuch auszuschließen, wenn sie die Vorgaben nicht 

einhalten.4 

 

4. 3G-Regelung 

4.1. Sollte aktuell die 3G-Regelung vorgeschrieben sein5 muss ein gültiger Nachweis in 

Verbindung mit einem Ausweisdokument am Einlass vorgezeigt werden.  

4.2. Dabei ist zu beachten: 

 Geimpfte Personen zeigen den Nachweis ihrer abschließenden Impfung vor, 

die mindestens 14 Tage zurückliegt. 

3 Diese strikt einzuhaltende Vorgabe ist in Punkt 3 des bayerischen Rahmenkonzepts enthalten. 
 
4 Vgl. Punkt 14 des bayerischen Hygienekonzepts. 

5 Diese gilt wenn im Gebietsbereich einer Kreisverwaltungsbehörde die Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) den Wert von 35 überschreitet vgl. Punkt 2 des 
bayerischen Hygienekonzepts. 



                                                                                                                               

 Genesene Personen zeigen ihren Nachweis über eine mit PCR-Testung 

festgestellte Infektion vor, die mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate 

zurückliegt. 

 Getestete Personen zeigen entweder das schriftliche Ergebnis ihres 

negativen Antigen-Schnelltests6 (kein Selbsttest), der nicht älter als 24 

Stunden ist, oder das Ergebnis ihres negativen PCR-Tests7, der nicht älter als 

48 Stunden ist, vor. 

 

4.3. Das SPEKTRUM SELB führt selbst keine Tests durch – es wird auf die zahlreichen 

öffentlichen Testangebote bei Testzentren, Ärzten, Apotheken etc. verwiesen. 

4.4. Der vorgelegte Testnachweis wird vor Ort einer Plausibilitätsprüfung unterzogen.8 

Beim Verdacht einer Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorgelegten Testnachweises 

ist der Einlass zu verwehren. Das Eintrittsgeld wird in diesem Fall nicht rückerstattet.  

4.5. Ausgenommen von der 3G-Nachweispflicht sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr sowie 

Schüler und Schülerinnen. Sie müssen sich ohnehin im Rahmen des schulischen 

Schutzkonzepts regelmäßigen Tests unterziehen und sollen außerhalb der 

Schultestungen nicht mit zusätzlichen Tests belastet werden.  

 Diese Befreiung von der Testpflicht gilt laut dem Bayerischen 

Staatsministerium für Gesundheit und Pflege explizit auch während der 

Ferienzeit.  

 Für Schüler und Schülerinnen reicht beim Kinobesuch daher ein Nachweis 

über den Schulbesuch. 

 Als Nachweis gelten: Schülerausweis, Schulbesuchsbestätigung, aktuelles 

Zeugnis/aktuelle Zeugniskopie oder Schülerticket für den ÖPNV. 

4.6. Auf die Verpflichtung, die entsprechende Bescheinigung / Nachweise vorzuzeigen, 

wird mit Aushängen vor Ort und beim Online-Kartenkauf hingewiesen.  

4.7. Da die aktuell geltende Regelung sich ggf. abhängig von der aktuellen Inzidenz 

ändern kann, ist es notwendig, dass Kinogäste, die ihre Karten im Vorverkauf 

6 Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von medizinischen Fachkräften oder 
vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen oder überwacht werden. Dies ist grundsätzlich bei den lokalen 
Testzentren, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken, medizinischen Laboren, Rettungs- und Hilfsorganisationen und den vom 
öffentlichen Gesundheitsdienst beauftragten Teststellen nach § 2 Nr. 7 c) SchAusnahmV möglich. 
 
7 PCR-Tests können im Rahmen der Jedermann-Testungen nach bayerischem Testangebot noch bis 30.09.2021 kostenlos in 
lokalen Testzentren erfolgen. Hierbei wird dann ein Testnachweis durch das Testzentrum ausgestellt und vor Wahrnehmung 
des testabhängigen Angebots vorgezeigt. 

8 Mindestinhalt des Testnachweises sind: Name und Anschrift der Teststelle, Name, Anschrift und Geburtsdatum der getesteten 
Person, Name des verwendeten Tests, Hersteller des Tests, Art des Tests (PCR-Test, PCR-Schnelltest, Antigen-Schnelltest 
oder Antigen-Selbsttest unter Aufsicht), Testdatum und Testuhrzeit, Kontext, in dem die Testung erfolgt ist (Vor-Ort-Test, 
betriebliche Testung, Testung durch Leistungserbringer im Sinne des § 6 Abs. 1 TestV), Testergebnis, Datum der Mitteilung. 



                                                                                                                               

erworben haben, sich vor dem Besuch über die aktuelle Lage informieren, z.B. auf 

der Website des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge.9 

 

4.8. Tickets können vor der Veranstaltung storniert werden: 

 Online gekaufte Karten können bis 30 Minuten vor Beginn der Vorführung 

gegen einen Ticket-Gutschein online storniert werden. 

 Karten, die in der Touristinformation gebucht wurden können am 

Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor der Schließung der Touristinformation 

storniert werden. Es ist ausschließlich eine Barauszahlung möglich.  

 Bei versäumter Stornierung kann der Kaufbetrag nicht erstattet werden, auch 

wenn der Besuch wegen eines positiven Testergebnisses nicht möglich war. 

 

5. Ticketkauf 

5.1. Der Kauf der Eintrittskarten ist vorzugsweise Online vorzunehmen. Das ist bis ca. 30  

Minuten vor dem Filmstart noch möglich. 

5.2. Vor Ort werden keine Tickets für die Veranstaltung verkauft. Alle Tickets müssen im 

Vorfeld erworben werden. Es gibt diese beiden Möglichkeiten für den Ticketkauf: 

 Der Ticketkauf ist online unter www.selb.de/kino im Navigationspunkt 

„Programm & Tickets“ bei den jeweiligen Filmen möglich. Das 

Buchungssystem sorgt dabei automatisch für die Einhaltung der Abstände 

zwischen den gebuchten Plätzen. Das gebuchte Ticket muss beim Einlass 

vorgezeigt werden. Entweder digital auf dem Smartphone oder als Ausdruck. 

Dort wird es kontaktlos kontrolliert. Mit dem gekauften Ticket wird gleichzeitig 

ein Kontaktformular zur Verfügung gestellt, welches zu Hause für alle 

gebuchten Tickets auszufüllen und beim Einlass abzugeben ist. 

 Der Ticketkauf ist in der Touristinformation Selb (Ludwigstraße 29, 95100 

Selb) zu den üblichen Öffnungszeiten10 möglich. Als Ticket wird ein Bon 

ausgegeben, der beim Einlass vorgezeigt und kontaktlos kontrolliert wird. Auf 

Wunsch ist in der Touristinformation ebenfalls ein Kontaktformular erhältlich 

welches zu Hause für alle gebuchten Tickets auszufüllen und beim Einlass 

abzugeben ist. 

 

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2 

10 https://www.selb.de/2696_touristen_gaeste.html 

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2
http://www.selb.de/kino
https://www.selb.de/2696_touristen_gaeste.html
https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov-2
https://www.selb.de/2696_touristen_gaeste.html


                                                                                                                               

5.3. Es werden ausschließlich platzgenaue Tickets verkauft, d.h. die Plätze werden bei 

der Buchung (online oder stationär) verbindlich ausgewählt. Die Sitzplätze im 

Veranstaltungsraum sind für diesen Zweck mit Nummern versehen. Vor Ort ist kein 

Tausch der Sitzplätze möglich. Das gilt auch bei nicht vollständiger Auslastung des 

Saales. 

 

5.4. Im Rahmen der geltenden Kontaktbeschränkungen können Personengruppen eine 

Filmvorstellung besuchen ohne untereinander Abstände einhalten zu müssen, 

unabhängig von ihrer Haushaltszugehörigkeit. In diesem Fall sollte die Buchung von 

einer Person vorgenommen werden, damit die Plätze nebeneinander ohne Abstand 

gebucht werden können. 

 

6. Warte- und Eingangsbereich / Ein- und Auslass  

6.1. Das Übergangskino findet im Veranstaltungsraum des JAM Jugend- und 

Kulturzentrum Selb (JAM) und FAM-EJF Familienzentrum (FAM) statt (Karl-Marx-

Straße 6 bzw. 8). Ob der Einlass über den Eingang des JAM oder des FAM erfolgt, ist 

der jeweiligen Vorstellung und den Hinweisen vor Ort zu entnehmen.  

6.2. Vor Ort werden keine Tickets für die Filmvorstellungen verkauft. Der Ticketverkauf 

erfolgt nur im Vorverkauf vorzugsweise online über www.selb.de/kino im 

Navigationspunkt „Programm & Tickets“ oder in der Touristinformation Selb zu den 

üblichen Öffnungszeiten. 

6.3. Die mitgebrachten Tickets werden vor Ort kontrolliert. Dafür müssen sich die 

BesucherInnen zunächst im Wartebereich anstellen. Das gilt auch für BesucherInnen 

mit Online-Tickets. 

6.4. Bei der Einlasskontrolle im Wartebereich muss der Mindestabstand von 1,5 m zu 

Personen bzw. Personengruppen eingehalten werden. Sollte das aufgrund einer 

hohen Personenanzahl im Eingangsbereich nicht mehr möglich sein, müssen die 

BesucherInnen am Ende der Warteschlange vor dem Gebäude anstehen und auch 

hier die Abstandsregel von 1,5 m zueinander einhalten sowie eine Maske tragen. 

Personen / Personengruppen rücken dann nacheinander nach innen auf. 

6.5. Beim Eintritt in das Gebäude sind die Desinfketionsspender von allen BesucherInnen 

zu nutzen. 

6.6. Im Eingangsbereich werden die mitgebrachten Tickets kontaktlos gescannt bzw. 

kontrolliert. Weiterhin werden hier die ausgefüllten Kontaktformulare abgegeben und 

ggf. die 3G-Nachweise kontrolliert. 

http://www.selb.de/kino
https://www.selb.de/2696_touristen_gaeste.html


                                                                                                                               

6.7. Danach erfolgt der Zugang zum Veranstaltungsraum. Die Sitzplätze sollten auf 

direktem Weg eingenommen werden, um die Bildung von Ansammlungen zu 

vermeiden. Die Mitarbeitenden sind angehalten dies zu überwachen. 

6.8. Aus dem Veranstaltungsraum heraus können die Toiletten des JAM bzw. FAM 

genutzt werden. Auch hier ist nur eine ausgewiesene Anzahl an Personen gleichzeitig 

erlaubt (Hinweis der maximalen Personenzahl im Toilettenraum wird über ein 

Hinweisschild außen an der Tür ausgewiesen) 

 

7. Kontakterfassung  

7.1. Um dem Gesundheitsamt die Ermittlung von Kontaktpersonen im Falle eines 

nachträglich identifizierten COVID-19- Falles unter den Kinogäste oder 

Mitarbeitenden zu ermöglichen, werden die Kontaktdaten von Kinogästen erfasst.11 

 Das erfolgt entweder in elektronischer Form mittels Luca App oder 

 Mithilfe eines Kontaktformulars. Dieses muss von allen Ticket-Inhabern, d.h. 

für den Käufer der Tickets sowie für alle Begleitpersonen für die ein Ticket 

erworben wurde, ausgefüllt und beim Einlass zur Vorstellung abgegeben 

werden. 

 Bei der Online-Buchung wird das Kontaktformular zusammen mit dem 

digitalen Ticket per Mail an den Käufer versandt. Dieses muss zu Hause 

ausgefüllt, ausgedruckt und beim Einlass vor Ort abgeben werden.  

 Beim Ticket-Kauf in der Touristinformation Selb wird ebenfalls ein 

Kontaktformular zum Ausfüllen und zur Abgabe beim Einlass ausgegeben. 

 Vor Ort liegen im Wartebereich ebenfalls Kontaktformulare auf einem 

separaten Tisch aus.  

 Auch auf der Website der Stadt Selb steht das Kontaktformular12 zum 

Download zur Verfügung. 

 

7.2. Das SPEKTRUM Selb verpflichtet sich, die Daten einen Monat aufzubewahren und 

auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Die Daten werden unbefugten 

Dritten nicht zugänglich gemacht. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist verpflichtet 

sich das SPEKTRUM SELB zur Vernichtung der Aufzeichnungen. 

11 Die Führung von Besucherlisten wird vom bayerischen Hygienekonzept empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben. Wir halten 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus und zur Verhinderung einer zweiten Ansteckungswelle das Tracing von 
Kontakten für extrem wichtig. Wir versichern größte Sorgfalt beim Umgang mit den personenbezogenen Daten und fordern das 
Publikum auf, unsere Bemühungen bestmöglich zu unterstützen. 
 

https://www.selb.de/15139_service_info.html

https://www.selb.de/15139_service_info.html
https://www.selb.de/15139_service_info.html


                                                                                                                               

7.3. Die BesucherInnen sind bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen 

an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DSGVO in geeigneter 

Weise zu informieren. 

 

8. Hygiene 

8.1. Kinogäste und Mitarbeitende werden angehalten, auf regelmäßige Händehygiene zu 

achten. Die Nies- und Hustenetikette muss selbstverständlich eingehalten werden. 

Aushänge weisen darauf hin.  

8.2. Desinfektionsmöglichkeiten befinden sich beim Eingang und auf den Toiletten.  

8.3. Auf den Toiletten stehen weiterhin ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher 

zur Verfügung. 

8.4. Die Kinoveranstaltungen des SPEKTRUM SELB sind klar getrennt von den 

Veranstaltungen oder dem regelmäßigen Betrieb des JAM bzw. FAM. Im Falle einer 

Infektion bleiben die jeweils anderen Einrichtungen somit unberührt. 

 Zum einen findet eine klare räumliche Trennung statt, so dass Gäste der 

Kinovorstellung nicht in Kontakt mit den Gästen der anderen Veranstaltungen 

kommen.  

 Zum anderen wird vor bzw. nach der Vorstellung der Veranstaltungsraum, 

Eingangsbereich sowie die Sanitäreinrichtungen gereinigt und ggf. 

desinfiziert.  

 

8.5. Jeder (benutzte) Sitzplatz wird nach der Vorstellung desinfiziert. 

 

9. Lüftung 

9.1. Der Veranstaltungsraum verfügt über eine Lüftungsanlage mit Frischluft, die während 

der Kinovorstellungen für den Luftaustausch sorgt.  

9.2. Zwischen den Vorstellungen wird mindestens 20 Minuten gelüftet. Die Vorstellungen 

sind so terminiert, dass dies ohne Probleme möglich ist. 

 

 

 


