
Liebe Kinofreunde, liebe BesucherInnen, 

 

die letzten Wochen seit unserer Schließung am 18. März waren eine bis dato 

ungekannte Zeit und eine große Herausforderung. Wir danken Ihnen für Ihre Treue, 

Ihre Unterstützung und die vielen guten Worte und freuen uns sehr, Sie nun wieder 

persönlich in unserem Kino begrüßen zu dürfen!  

Es ist uns möglich, endlich wieder das zu machen, was wir lieben: KINO – aber zu 

Ihrer und zu unser aller Sicherheit bedarf es Schutzmaßnahmen, damit Sie Ihren 

Kinobesuch bei uns entspannt und sicher genießen können. 

Hierfür haben wir ein Hygienekonzept erarbeitet und von den örtlichen Behörden 

genehmigen lassen. Wir möchten Sie bitten, uns bei der Umsetzung des neuen 

Hygienekonzeptes zu unterstützen und sich mit diesem vertraut zu machen. 

Nachfolgend finden Sie alle relevanten Informationen: 

Allgemein: 

- Zusammenkünfte und Ansammlungen im öffentlichen Raum sind gemäß 

Sächsischer Corona Schutzverordnung vom 5. Juni  nur zulässig allein und mit 

den Angehörigen des eigenen Hausstandes, in Begleitung der Partnerin oder 

des Partners, mit Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, und 

mit Angehörigen eines weiteren Hausstandes oder mit bis zu zehn weiteren 

Personen. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 

1,50 m einzuhalten.  

 

- Bitte verzichten Sie im Interesse aller auf den Kinobesuch, wenn Sie 

Erkältungssymptome haben und halten Sie sich an die in Sachsen gültigen 

Bestimmungen zu Zusammenkünften (s. aktuelle Sächsische Corona-

Schutzverordnung). 

 

- Zugleich weisen wir darauf hin, dass wir im Falle der Nichtbeachtung dieser 

zum Schutz der anderen Gäste und unsere Mitarbeiter von unserem Hausrecht 

Gebrauch machen und wenn nötig Verweise aussprechen werden.  

Wegeführung: 

- Bitte beachten Sie, dass wir, um Menschenansammlungen und Kontakte 

zwischen KinobesucherInnen verschiedener Vorstellungen zu vermeiden, die 

Wegeführungen geändert und durch Pfeile und Hinweisschilder 

gekennzeichnet haben. Unser Kinopersonal wird Sie gern einweisen und Ihnen 

den „richtigen Weg“ zeigen.   

Ticketverkauf: 

- Um Kontakte zu reduzieren, empfehlen wir Ihnen, Ihre Tickets online auf 

unserer Webseite www.passage-kinos.de zu kaufen.  

http://www.passage-kinos.de/


- Pro Buchung werden automatisch links und rechts jeweils zwei Plätze geblockt. 

Grundsätzlich ist jede zweite Reihe geblockt, so ist für ausreichend 

Sicherheitsabstand gesorgt. Buchen Sie daher bitte unbedingt direkt neben 

einer bereits vorhandenen Buchung, vielen Dank! 
 

- Selbstverständlich ist auch ein Ticketkauf vor Ort an unserer Kinokasse 

möglich. Es gelten hier dieselben Buchungsregeln. Bitte verzichten Sie auf 

Barzahlung und bezahlen Sie, wenn möglich, mit Karte. 

Concessionkauf: 

- Unser Concessionangebot steht Ihnen uneingeschränkt zur Verfügung. Bitte 

nutzen Sie auch hier zur Bezahlung, wenn möglich, die Kartenzahlung.  

 

- Der Verzehr der Getränke und Speisen ist nur an einem Sitzplatz im Kinocafé, 

auf dem Freisitz oder auf dem eigenen, gebuchten Kinoplatz gestattet. 

Maskenpflicht:  

- Es gilt eine Maskenpflicht für MitarbeiterInnen und BesucherInnen im gesamten 

Gebäude und somit auch beim Einlass in die Kinosäle, beim Auslass aus den 

Sälen und bei Toilettenbesuchen vor, nach oder während der Vorstellung.  

 

- Sobald Sie Ihren Sitzplatz in den Kinosälen, im Kinocafé oder auf dem Freisitz 

eingenommen haben, sind Sie nicht mehr verpflichtet, eine Maske anzulegen. 

Bitte halten Sie aber jederzeit den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 

m ein. 

 

- Sollten Sie Ihren Mundschutz vergessen haben, bieten wir Ihnen an der 

Kinokasse eine Einwegmaske gegen eine Gebühr von 1,00 €. 

Hygieneregeln: 

- In unserem Kinocafé und im Untergeschoss vor den Toiletten finden Sie 

Desinfektionsspender. Bitte nutzen Sie diese, sobald Sie unser Kino betreten 

oder wenn Sie es wieder verlassen. 

 

- Bitte beachten Sie die allgemein gültigen Hygieneregeln. Plakate und Aufkleber 

zu dem richtigen Umgang mit Desinfektionsmitteln, zum Händewaschen und 

zum Husten bzw. Niesen sind sowohl im Eingangsbereich als auch in den 

sanitären Anlagen angebracht. 

Verstärkte Reinigung: 

- Es erfolgt eine zusätzliche regelmäßige Zwischenreinigung im Kinocafé, in den 

Kinosälen und in den Sanitärbereichen.  

 



- Vor, zwischen und nach den Vorstellungen werden, insbesondere im Hinblick 

auf Flächen und Geräte, die von allen BesucherInnen benutzt werden (u. a. 

Klinken, Türgriffe, Armaturen, Handläufe, Druckplatten, Toilettendeckel) mit 

einem entsprechenden Desinfektionsmittel gereinigt und somit die 

Reinigungsintervalle verkürzt. 

 

Nachverfolgung: 

- Um eine eventuell notwendige Nachverfolgung von Infektionsketten 

schnellstmöglich gewährleisten zu können, möchten wir Ihnen folgende 

Maßnahmen ans Herz legen: 

- Laden Sie sich die Corona-App auf Ihr Smartphone, sofern Ihnen das möglich 

ist. 

- Bitte tragen Sie sich in die ausliegenden Listen unter Angabe ihres Namens, 

Ihrer Telefonnummer (ggf. Mailadresse) ein und vermerken Sie bitte den 

Spielbeginn des von Ihnen besuchten Filmes. 

- Ihre Daten dienen allein dem Zweck der Nachverfolgung und werden nach 4 

Wochen vernichtet. Eine anderweitige Nutzung dieser Daten ist 

ausgeschlossen. 

- Bei dem Kauf von Online-Tickets erfolgt die Erhebung automatisch.  

Das Wichtigste zum Schluss: 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und wünschen Ihnen von Herzen 

ein schönes Kinoerlebnis in unserem Kino! 

 

Ihre Passage Kinos Leipzig 


