
Liebe Zuschauer*innen des Kommunalen Kinos Pforzheim,  

wir freuen uns, Ihnen nach der Corona-bedingten Schließung mitteilen zu können, dass wir 
ab dem 01. Juli 2021 wieder Kinovorstellungen in unserem Saal für Sie anbieten.  

Die nachfolgenden Regeln gelten ab der Wiedereröffnung des Kommunalen Kinos Pforzheim 
und können dennoch jederzeit inzidenzabhängig von den Behörden geändert und angepasst 
sowie aufgehoben werden. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie schnellstmöglich 
informieren.  

Karten kaufen Sie am besten Online unter www.koki-pf.de 

 

Folgende Schutzmaßnahmen und Regelungen gelten in unserem Kino  

Maskenpflicht und Abstandsregelungen:  

Es gilt eine Maskenpflicht für Besucher*innen und Mitarbeiter*innen im gesamten Gebäude. 
Die Kassenkraft muss, solange sie sich hinter der Trennscheibe befindet, keine Maske tragen.  

Seit 19.10.2020 besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch im Saal am 
Platz. Der Erwerb und Verzehr von Getränken und Speisen bleibt erlaubt.  

Ein Mindestabstand von 1,5m ist dennoch einzuhalten, wo immer es möglich ist. Im Foyer 
dürfen sich nicht mehr als 5 Besucher*innen aufhalten. 

Nies- und Hustenetikette, Handhygiene:  

Die Nies- und Hustenetikette, sowie die Handhygiene sollte von Gästen und Mitarbeitern 
stets gewahrt werden, um Infektionsmöglichkeiten zu minimieren. An den Eingängen von 
Foyer und Saal stehen den Gästen und Mitarbeiter*innen Desinfektionsmittel zur Verfügung.  

Voraussetzungen zum Kinobesuch im Innenbereich: 

Bis lang ist kein negativer Test, oder anderweitiger Nachweis von Nöten, bleiben Sie aber 
bitte darüber informiert. 

Voraussetzungen zum Kinobesuch im Außenbereich: 

Aktuell entfällt bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 der Nachweis der 3 Gs (Geimpft, Getestet, 
Genesen). Außerdem darf unter Einhaltung des Mindestabstands und erst am Sitzplatz dies 
Maske abgenommen werden. 

Das Kommunale Kino bietet keine Testung vor Ort an und keine Ticketerstattung bei Nicht-
Vorlage eines negativen Tests. 

Ausschluss vom Besuch des Kinos:  

Besucher:innen oder Mitarbeiter:innen, welche in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 
infizierten Person stehen oder standen sowie Menschen mit Symptomen eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur dürfen sich nicht im Kino aufhalten bzw. 
müssen dieses sofort verlassen. Dies gilt unabhängig vom Impfstatus oder Vorliegen eines 
negativen Testergebnisses. 

 

Schulung der Mitarbeiter*innen:  



Unsere Mitarbeiter*innen wurden ausführlich und intensiv geschult, damit für Sie und uns in 
Corona-Zeiten eine bestmögliche Sicherheit gewährleistet werden kann. Schwerpunkt dieser 
Schulungen war die Notwendigkeit der Einhaltung der Abstandsregeln und der 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen sowie der geplante Ablauf im Kommunalen Kino 
Pforzheim.  

Trennung der Besucherströme:  

Durch vorgegebene Laufwege wird ein Treffen des Zustroms und des Abstroms der Gäste 
vermieden. Der Eingang bzw. Zustrom erfolgt durch das Foyer, der Ausgang bzw. Abstrom 
erfolgt durch den Hinterausgang.  

Verstärkte Reinigung:  

Nach jedem Einlass werden alle Flächen und Gegenstände, insbesondere Tischflächen, 
Armlehnen, Türgriffe und Lichtschalter, sowie Sanitärräume und Handläufe durch eine 
Sprüh-Wisch- Desinfektion desinfiziert.  

Gläser- und Geschirrspülmaschinen:  

Die von den Gästen benutzten Gläser werden mit einem geeigneten Reinigungsmittel und 
einer Temperatur von mindestens 65 Grad Celsius gespült.  

Reduzierung der Sitzplätze: Es sind je Vorstellung weniger als 60 Gäste im Kino anwesend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



So läuft ein Kinobesuch jetzt ab:  

Ticketverkauf: Um Kontakte zu minimieren, sollte der Ticketverkauf möglichst nur online auf 
unserer Webseite www.koki-pf.de erfolgen. Die Möglichkeit der Reservierung ist deaktiviert, 
sodass die Tickets nur noch gekauft werden können. Die Tickets werden beim Kauf online 
bezahlt von unserem zuständigen Mitarbeiter vor Ort entwertet.  

In Ausnahmefällen ist ein Ticketkauf vor Ort möglich. Bitte wenden Sie sich unter Beachtung 
der Abstandsregeln an die Mitarbeiter an der Kinokasse. In diesem (Ausnahme-)Fall müssen 
wir zur Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde 
nach §§16, 25 IfSG folgende Daten der Gäste erheben und für vier Wochen speichern:  

1. Name und Vorname der Gäste  
2. Datum und Uhrzeit der Veranstaltung  
3. Adresse oder Telefonnummer der Gäste  

Diese Daten der Gäste werden über den QR-Code der Luca-App oder handschriftlich an der 
Kasse bzw. am Einlass erhoben. Die Bezahlung an der Kasse sollte ausschließlich 
elektronisch, möglichst kontaktlos erfolgen, um eineInfizierung mit dem Bargeld zu 
vermeiden.  

Sicherheitsmaßnahmen im Kinosaal: Über das Online-Ticketsystem werden die Plätze mit 
Mindestabstand automatisch gesetzt. Es ist somit keinerlei Anstehen an der Kasse 
erforderlich. Achten Sie aber bitte auf den Abstand zu anderen Gästen, wenn sie sich in den 
Kinosaal begeben und denken Sie bitte daran, dass auch beim Aufsuchen einer Toilette 
Maskenpflicht besteht. 

Verkauf von Kinosnacks: Snacks und Getränke können an der Kasse erworben werden. Um 
eine lange Warteschlange zu vermeiden, machen Sie sich bitte vorher über Ihre Bestellung 
Gedanken. Getränke befinden sich in geschlossenen Behältnissen, um die Gefahr einer 
möglichen Infizierung zu minimieren. Wenn Getränke und Snacks während der Vorstellung 
nachgekauft werden sollen, müssen auch in diesem Fall unbedingt die Abstandsregeln und 
die Maskenpflicht beachtet werden. Die Bezahlung sollte möglichst elektronisch und 
kontaktlos erfolgen, um Infizierung mit dem Bargeld zu vermeiden.  

Einlass: Auf Ihre Tickets (online oder an der Kasse erworben) ist ein Barcode gedruckt. 
Diesen halten Sie dem Einlasser zur Kontrolle entgegen. Dieser wird den Barcode mit einem 
Scanner abscannen. So wird sichergestellt, dass es zu keiner Berührung zwischen Ihnen und 
dem Einlasser kommt. Folgen Sie den Anweisungen des Mitarbeiters und begeben Sie sich 
direkt in den Kinosaal.  

Nach Ende der Vorstellung: Bitte achten Sie auch nach dem Filmbesuch auf die Einhaltung 
der notwendigen und vorgeschriebenen Abstandsregeln. Verlassen Sie den Kinosaal durch 
den Hinterausgang in der linken hinteren Ecke des Saals.  

 

 


