
Hygienekonzept für Veranstaltungen im Filmforum – Kinosaal im Museum Ludwig 

(Nach den Bestimmungen der Landesregierung NRW aktualisiert am 13.04.2022) 

 

Das Hygienekonzept wurde unter Berücksichtigung der Coronaschutzverordnung des Landes 
NRW vom 03.04.22 erstellt und vom Gesundheitsamt der Stadt Köln unter den folgenden 
Bedingungen für die Durchführung von Kinoveranstaltungen freigegeben: 

 
 Die Veranstalter*innen sind verpflichtet, die festgelegten Hygiene- und Belegungsregeln 

einzuhalten und dazu ggf. notwendiges zusätzliches Personal selbst einzuplanen. Weitere 
Details siehe „Verantwortlichkeiten des Veranstalters“. 

 Alle Personen (mit Ausnahme Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres) sind 
verpflichtet beim Betreten des Gebäudes einen eigenen medizinischen Mund-Nase-Schutz 
zutragen. Auch auf den Sitzplätzen muss die Maske getragen werden. Wir berufen uns hierbei 
auf das Hausrecht des Museum Ludwig. 

 Die Durchführung zur Kontrolle des 3G-Status obliegt dem jeweiligen Veranstalter. Bitte 
informieren Sie sich darüber vorab beim Veranstalter. 

 Zur Information für die Kinobesucher*innen wird das Hygienekonzept auf der Homepage des 
Filmforums veröffentlicht. Ticketverkauf, ggf. Reservierung und Anmeldung zu den 
Veranstaltungen organisiert der jeweilige Veranstalter selbst. 

 Wir empfehlen einen Mindestabstand von 1,50 Meter in Warteschlangen am Eingang, am 
Ticketschalter und an der Theke. Diese sind durch farbige Bodenmarkierungen und 
Hinweisschilder markiert. Ansammlungen von Personen vor den Eingängen und im Foyer sind 
zu vermeiden. 

 Der Einlass findet durch die rechte Tür zum Saal und der Auslass durch die linke Tür statt. Die 
Besucher*innen sind angewiesen die entsprechende Sitzreihe von der rechten Seite zu 
betreten und nach der Vorstellung zur linken Seite zu verlassen.  

 Die Auf- und Abgänge auf den Treppen sind durch Markierungspfeile räumlich getrennt 
(Einbahnstraßenregelung). Weitere Bodenmarkierungen zur Laufrichtung und Abstand sind im 
Kinofoyer und im Kinosaal vorhanden. Am Treppenaufgang steht ein Spender zur 
Handdesinfektion zur Verfügung.  

 Am Getränkeausschank sind Plexiglasscheiben installiert, die dafür Sorge tragen, dass 
genügend Abstand zwischen Mitarbeiter*in und Zuschauer*in gewahrt wird und vor einer 
Tröpfcheninfektion schützen sollen.  

 Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (z.B. Händeschütteln) ist zu verzichten. Husten- und 
Niesetikette einhalten.  

 Personen mit COVID-19-Symptomatik (Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, 
allgemeine Schwäche, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörung) dürfen das Gebäude 
nicht betreten, besuchen oder darin tätig sein.  

 Regelmäßige Lüftung der Räume (Luftaustausch) durch die vorhandene Klimaanlage ist 
gewährleistet.  

 Im Zweifelsfall ist den Anweisungen des Personals des Filmforums Folge zu leisten. 

 

Folgende Aufgaben liegen in der Verantwortlichkeit des Veranstalters:  

 Ticketverkauf, wenn möglich online, ggf. Reservierung und Anmeldung  

 Einlass und Auslass nach o.g. Verfahren  

 Überwachung der allgemeinen Hygienevorschriften (Vermeidung von Ansammlungen, 
Abstandsregeln gewährleisten etc.) 


