(Geplante) Autokino-Veranstaltung in Grasleben (Landkreis Helmstedt)
- Verhaltensregeln und allgemeine Hinweise für Besucher
•

Tickets werden aufgrund der aktuellen Situation nur online verkauft, es gibt keine
Abendkasse.

•

Die Tickets werden bei der Einfahrt durch die geschlossene Autoscheibe geprüft.

•

Grundsätzlich sind je Auto maximal 2 Personen gestattet, mehr als 2 Personen sind
nur zulässig, wenn alle Personen dem gleichen Hausstand angehören.

•

Der Abstand zwischen den geparkten Autos beträgt grundsätzlich 1,5 Meter.

•

Die Autos dürfen nur im Notfall und zum Gang zur Toilette mit Tragen einer Maske
verlassen werden (begründete Einzelfälle - Abstand von min 1,5 m muss eingehalten
werden).

•

Es gibt Toiletten vor Ort (nur für den Notfall), der Zutritt und die
Hygienevorschriften werden von Ordnungspersonal geregelt und geprüft.
Reinigungspersonal steht zur Verfügung. Hygienemaßnahmen für Toiletten werden
sichergestellt: Einmal-Handschuhe, Desinfektions-Spender, Spray, Hände waschen,
feuchte Tücher usw.

•

Es wird kein Catering angeboten, eigene Getränke und Speisen dürfen mitgebracht
werden, Lieferservice (Bringdienst) ist ausgeschlossen.

•

Ausreichend Ordnungspersonal (mit Westen gekennzeichnet) steht zur Verfügung,
regelt die Ein- und spätere Ausfahrt, weist den Autos einen Stellplatz zu, überwacht
die Toilettenbenutzung.

•

Die Einteilung der Parkplätze vor Ort erfolgt unter anderem nach Größe des
Fahrzeuges und nicht nach dem Zeitpunkt des Eintreffens am Parkplatz. So werden
große Fahrzeuge, etwa ein VW Transporter oder Touareg stets hinten oder an der
Seite positioniert werden müssen, kleinere Fahrzeuge eher mittig und vorne (nach
zeitlicher Verfügbarkeit).

•

Ein Verlassen des Parkplatzes während des Films ist nicht möglich. Nach Filmende
ist der Parkplatz zügig und geordnet zu verlassen.

Sonstiges:
•

Seitens der Betreiber wird sichergestellt, dass die Gefahr einer Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 soweit wie möglich verhindert wird.

•

Das Polizeikommissariat Helmstedt, die Samtgemeinde Grasleben sowie der CoronaKrisenstab des Landkreises Helmstedt sind über die Veranstaltungsplanungen
informiert und erhalten das vorliegende Konzeptpapier zur Kenntnis.

•

Eine Brandsicherheitswache durch die Ortsfeuerwehr Grasleben mit einem
wasserführenden Fahrzeug ist sichergestellt.

•

Vorkehrungen für Fahrzeuge mit leerer Batterie werden getroffen.

•

Eine Genehmigung zur Nutzung des Parkplatzes hat die Samtgemeinde erteilt.

