
  
  

Corona-Regeln   im   Lamm   
Das   wichtigste   zuerst:   für   Ihren   Besuch   in   unserem   Kino   oder   Café   benötigen   Sie   
momentan    keinen    aktuellen   Schnell-   oder   PCR-Test   oder   Impfnachweis   mehr.   

Kauf   und   Abholung   der   Eintrittskarten   
  

Verkürzen   Sie   die   Wartezeiten   und   helfen   Sie   uns,   indem   Sie   ihre   Eintrittskarten   online   
im   Voraus   kaufen!    Wenn   Sie   vor   Ort   kaufen,   müssen   wir   Ihre   Kontaktdaten   erfassen.   
Das   Formular   können   sie    bereits    im   Vorfeld   herunterladen,   ausdrucken   und   ausgefüllt   
mitbringen.     

  
Beim   Online-Kauf   werden   Ihre   Kontaktdaten   direkt   hinterlegt,   und   Sie   brauchen   das   
Formular   nicht   mehr   ausfüllen.   

  
Die   Lamm-Lichtspiele   öffnen   30   Minuten   vor   der   ersten   Vorstellung.   Zwischen   den   
Vorstellungen   liegen   mindestens   15   Minuten   Abstand,   damit   sich   Besucher-Ströme   nicht   
überschneiden.   Sie   haben   noch   Zeit   zu   überbrücken?   Gerne   dürfen   Sie   sich   in   unseren   
begrünten   Innenhof   setzen!   

Hierbei   bitten   wir   Sie   um   Ihre   Mithilfe   

- ABSTAND   HALTEN:   Bitte   halten   Sie   die   Abstandsregel   von   1,5   Metern   zu   anderen   
Personen   ein.   Beachten   Sie   die   Abstands-Lämmer   auf   dem   Boden.   Nutzen   Sie   
bitte   ausschließlich   den   Sitzplatz,   der   auf   Ihrer   Eintrittskarte   ausgewiesen   ist.   

- MASKENPFLICHT:   In   sämtlichen   Räumlichkeiten   (Foyer,   Saal,   sanitäre   Anlagen)   
sowie   während   der   gesamten   Vorstellung   gilt   Maskenpflicht   (Mund-   und   
Nasenbedeckung   mit   FFP2-Masken).   In   der   Außengastronomie   dürfen   Sie   auf   
Ihrem   zugewiesenen   Platz   Ihre   Maske   abnehmen.   

- HAND-DESINFEKTION:   Benutzen   Sie   bitte   beim   Betreten   und   Verlassen   der   
Lamm-Lichtspiele   den   Hand-Desinfektionsmittelspender   im   Foyer.   

- KONTAKTLOS   BEZAHLEN:   Wenn   möglich,   kaufen   Sie   Ihre   Eintrittskarten   bitte   
online!   Vor   Ort   bitten   wir   Sie,   bargeldlos   zu   bezahlen,   wir   akzeptieren   aber   auch   
Bargeld.   

- RÜCKSICHT   NEHMEN:   Halten   Sie   sich   bitte   stets   an   die   allgemeinen   
Hygiene-Empfehlungen   der   Bundesregierung   zur   Eindämmung   des   Corona-Virus.   



Waschen   Sie   sich   regelmäßig   die   Hände   und   halten   Sie   bitte   die   Hust-   und   
Niesetikette   ein!   

- BESSER   ZUHAUSE   BLEIBEN:   Bitte   verzichten   Sie   vorsichtshalber   bei   
Erkältungssymptomen   wie   Husten,   Schnupfen   oder   Fieber   auf   einen   Besuch   in   
den   Lamm-Lichtspielen.   

  

Das   bekommen   Sie   von   uns   
  

- Wir   haben   unsere   Sitzpläne   und   unser   Buchungssystem   so   angepasst,   dass   der   
geforderte   Mindestabstand   von   1,5   Metern   zu   den   nächsten   buchbaren   
Sitzplätzen   gewährleistet   ist.   

- Im   Foyer   finden   Sie   einen   Hand-Desinfektionsmittelspender   
- Die   Eintrittskartenkontrolle   erfolgt   kontaktlos.   
- Unser   Team   agiert   hinter   der   Hygienewand   im   Kassenhaus   oder   trägt   

Mund-Nasen-Bedeckung.   
- Die   Kinosäle   werden   frühzeitig   vor   Beginn   der   Vorstellung   geöffnet,   damit   die   

Sitze   direkt   eingenommen   werden   können.   Erst   mit   Beginn   des   Hauptfilms   
werden   die   Saaltüren   von   uns   geschlossen.   Die   Desinfektion   der   Türgriffe   erfolgt   
mit   jeder   Saalreinigung.   

- Der   Beginn   der   Vorstellungen   wird   von   uns   so   geplant,   dass   wir   auch   im   Foyer   
den   Mindestabstand   sicherstellen   können.   

- Das   Foyer,   die   Säle   und   die   sanitären   Anlagen   werden   in   einer   erhöhten   
Frequenz   gereinigt   und   Griffe,   Objekte   und   Oberflächen   stetig   desinfiziert.   

- Das   Foyer   und   die   Säle   werden   regelmäßig   durchlüftet   und   während   der   
Vorstellungen   laufen   die   Lüftungsanlagen   der   Säle   mit   100%   Frischluft.   

  


