Wichtige Informationen zum SommerWanderKino Hessen 2020 im Hummelpark

Kartenvorverkauf:
Karten in Form von Einlassbändern sind ab Dienstag, 8. September 2020 zu den Öffnungszeiten
im Rathaus, Königsberger Ring 2–8 erhältlich.
Einlassbänder können nur gegen Abgabe eines Teilnahmeformulars ausgehändigt werden,
dass der Rückverfolgung im Falle eines Infektionsgeschehens dient. Um Wartezeiten zu
vermeiden empfehlen wir, das Formular bereits ausgefüllt mitzubringen. Nachfolgend besteht
die Möglichkeit zum Download. Achten Sie dabei auf die verschiedenen Ausführungen (Gäste
aus einem Haushalt, Gäste aus verschiedenen Haushalten).
Sollten sich nach dem Erwerb der Karten Änderungen ergeben, z.B. kurzfristiger Wechsel der
Teilnehmer oder der Kontaktdaten sind Sie verpflichtet, dies in ausliegenden Listen im
Zugangsbereich der Veranstaltung zu vermerken.
Einlasskontrolle:
Der Zugang erfolgt über einen seitlichen Eingang von der Burgeffstraße aus. Um
Warteschlangen möglichst zu vermeiden, müssen/sollten sich die Einlassbänder bereits
„verschlossen“ an den Handgelenken befinden und unaufgefordert gezeigt werden. Sollten
sich dennoch kurze Wartezeiten ergeben, bitten wir um Einhaltung des Mindestabstands von
1,5 Meter. Bitte nutzen Sie die am Zugangsbereich befindlichen Desinfektionsspender.
Verhalten innerhalb des Veranstaltungsgeländes:
Selbstverständlich kann sich innerhalb des Hummelparks - unter Einhaltung der
Mindestabstände – frei bewegt werden. Es herrscht keine Maskenpflicht. Für den Fall das der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, sollte jeder Besucher einen Mund/Nasenschutz mitführen und ggfs. natürlich auch nutzen.
Die Reservierung von Stühlen mit Jacken oder ähnlichen Utensilien ist nicht erwünscht. Es steht
für jeden Besucher ein Stuhl zur Verfügung, der nicht verrückt werden darf.
Sollten Sie sich außerhalb der bestuhlten Fläche bewegen, bleiben Sie möglichst auf den neu
gestalteten Wegen des Hummelparks. Nicht alle Bereiche sind fertig, der Rasen teilweise noch
nicht vollständig ausgetrieben.
Das Mitführen/Mitbringen eigener Getränke, Picknickkörbe o.ä. ist nicht gestattet und wird am
Eingang kontrolliert.
Imbiss- und Getränkeversorgung:
Die „Hummelparkerfahrenen“ Mitglieder von Mainwerk³ zeigen sich für die
Getränkeversorgung und den Weinausschank an beiden Abenden verantwortlich. Der
Cateringbetrieb Hirsch in Flammen wird für leckere Snacks sorgen, sogar ein Kaffeemobil wird
vor Ort sein. Ein Kinoabend ohne Popcorn … undenkbar. Daher sorgen wir selbstverständlich
auch für ausreichend frische Popcorn vom Schaustellerbetrieb Monika und Markus Eiserloh aus
Hanau.
Oberstes Gebot ist zu jeder Zeit und in jeder Situation die Einhaltung
der aktuell geltenden Hygiene- und Abstandregelungen.

