
Liebe Besucherinnen und Besucher, 

wir freuen uns sehr, Ihnen einen Open-Air Kinoabend bieten zu können. Mit einem umfangreichen 

Sicherheits- und Hygienekonzept werden wir für einen angenehmen Aufenthalt im Hochheimer 

Hummelpark sorgen. Dazu sind jedoch folgende Informationen und Regeln zu beachten: 

Einlass ab 19.30 Uhr, Filmbeginn bei Einbruch der Dunkelheit, ca. 22.00 Uhr 

 Der Zugang erfolgt über den Haupteingang „Am Daubhaus“ 
 

 Dort erfolgt die Kontrolle der Einlassbändchen und die Kontaktdatenerfassung. Die Erfassung 
kann digital (Luca App) oder mittels Ausfüllen eines Kontaktdatenformulars (bitte möglichst 
bereits vorausgefüllt mitbringen) erfolgen 
 

 Bitte halten Sie auch Ihren Personalausweis bereit. Die Kontaktdatenerfassung gilt auch für 
Geimpfte und Genesene. Die Erfassung Ihrer persönlichen Daten geschieht zur 
Nachvollziehbarkeit etwaiger Infektionsketten. Die Daten werden nach Ablauf von vier Wochen 
vernichtet 
 

 Um Warteschlangen zu vermeiden, müssen/sollten sich die Einlassbänder bereits 
„verschlossen“ an den Handgelenken befinden 
  

 Bitte nutzen Sie die am Zugangsbereich befindlichen Desinfektionsspender 
 

 Die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln des Robert-Koch-Instituts sind jederzeit zu 
beachten 
 

 Die Reservierung von Stühlen mit Jacken oder ähnlichen Utensilien ist nicht erwünscht. Es steht 
für jeden Besucher ein Stuhl oder eine Bank zur Verfügung, beides sollte möglichst nicht 
verrückt werden, um allen Besuchern eine optimale Sicht auf die Leinwand zu gewährleisten 
 

 Die Veranstaltungen finden ohne Pause und bei jedem Wetter statt 
 

 Sollte aufgrund von veränderten Corona-Bedingungen oder Unwetterwarnungen eine 
Veranstaltung abgesagt werden müssen, wird es keinen Ersatztermin geben 
 

 Das Mitführen/Mitbringen eigener Getränke, Picknickkörbe o.ä. ist nicht gestattet und wird am 
Eingang kontrolliert 
 

 Für ein attraktives Speisen und Getränkeangebot ist natürlich gesorgt. So können Sie bereits im 
Vorfeld des Films die Atmosphäre im Hochheimer Hummelpark gemeinsam mit Partner, Familie 
und/oder Freunden genießen 
 

 Unmittelbar nach der Filmvorführung muss der Hummelpark verlassen werden, es erfolgt kein 
Ausschank mehr  

Wir wünschen allen Gästen einen schönen Kinoabend in besonderer Atmosphäre! 

 

 
 

 

  


