
Corona: Tipps zum Schutz vor Ansteckungen bei 
Filmvorführungen und Seminarveranstaltungen

Die Verordnungen zur Beschränkung sozialer Kontakte aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 
den letzten Tagen gelockert. Kultur- und Bildungsangebote sowie Zusammenkünfte und Veranstal-
tungen sind seitdem in einigen Bundesländern unter strengen Voraussetzungen wieder erlaubt. 
Diese Auflagen sollen soziale Nahkontakte minimieren und das Infektionsrisiko senken. Was unter 
welchen Bedingungen stattfinden darf liegt derzeit im Entscheidungsbereich der Länder und der 
Kommunen. Zudem können die Richtlinien jederzeit auch regional unterschiedlich geändert 
werden. Daher können wir hier nur Maßnahmen vorschlagen, die auf den uns bekannten Richtlinien
und Empfehlungen basieren.

Alle Veranstalter*innen müssen sich selbst über die jeweils für sie geltenden Richtlinien informie-
ren. Der Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF) übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der
hier beschriebenen Empfehlungen. Zudem weisen wir darauf hin, dass trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen eine Ansteckung nie ganz ausgeschlossen werden kann.

Maßnahmen der Veranstaltungsorganisation:

1. Per Vorankündigung an die evtl. Teilnehmenden / Interessierten:
• Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen.
• Die Teilnehmenden müssen Mund-/Nasen-Schutzmasken mitbringen und tragen.
• Die Teilnehmenden müssen auf die geltenden Schutzmaßnahmen hingewiesen werden.

2. In den Veranstaltungsräumen
• Laufwege- und Abstands-Markierungen sorgen für ein kontaktloses Miteinander ohne Gedränge;
• die Zahl der Teilnehmenden darf 100 nicht übersteigen;
• bei Seminaren soll die Raumgröße mindestens 10 qm je Person betragen, wenn die 

Teilnehmenden sitzen (z. B. Filmvorführung) mindestens 5 qm je Person;
• Sitzplätze mit Abstand aufstellen, auch zwischen den Reihen, so dass auch ein Toilettengang o. ä. 

mit Abstand möglich ist;
• ggf. flexible Schutzvorrichtungen (Plexiglasscheibe) für Sprecher*innen, Singende etc. aufstellen; 
• keine Gegenstände, z. B. Eintrittskarten, von Hand zu Hand reichen; auch keine Stempel auf die 

Hand drücken (!);
• zusätzlich Stoff-, Einweg- und Vollschutzmasken (für Sprechende) zur Verfügung stellen;
• Desinfektions-Spender für die Handhygiene aufstellen;
• regelmäßige Desinfektion von Räumen, insbesondere Türklinken, nach einem festen 

vorgegebenen Desinfektionsplan,
• kein Barbetrieb o. ä.
• jeweils nur eine Person fährt im Aufzug;
• Teilnahmelisten mit Namen, Anschrift und Telefonnummer werden unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen geführt, um evtl. Infektionen nachverfolgen zu können.

3. Individuelle Unterweisung der Teilnehmenden bei Ankunft (per Ansage, Aushang bzw. Handzettel):
• Mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten (außer zwischen Menschen in Lebensgemeinschaft);
• nur Einmal-Taschentücher verwenden;



• beim Husten/ Niesen von anderen Mitmenschen abwenden und nicht in die Hand, sondern 
notfalls in die Armbeuge niesen/husten;

• Händeschütteln/ Umarmungen / direkte Kontakte unterlassen;
• mehrmals am Tag gründlich die Hände waschen;
• nicht mit den Händen ins Gesicht fassen;
• keine Gegenstände von Hand zu Hand reichen.

4. Informationsseiten in den Bundesländern (Stand: 18. Mai 2020)
Bitte beachten: Die Vorschriften können sich laufend ändern, evtl. gibt es abweichende Regelungen 
auf kommunaler Ebene. Der BJF haftet nicht für die Aktualität oder Korrektheit der Informationen.

• Baden-Württemberg
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

• Bayern
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/

• Berlin
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/veranstaltungen-und-kultur/

• Brandenburg
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/themen/gesundheit/oeffentlicher-gesundheitsdienst/
informationen-zum-neuartigen-coronavirus/

• Bremen
https://www.bremen.de/corona

• Hamburg
https://www.hamburg.de/faq-corona-kultur/

• Hessen 
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht#Bildung

• Mecklenburg-Vorpommern
https://www.regierung-mv.de/service/Corona-FAQs/

• Niedersachsen
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/neuer-alltag-mit-dem-coronavirus-188010.html

• Nordrhein-Westfalen
https://www.land.nrw/corona

• Rheinland-Pfalz
https://corona.rlp.de/de/themen/zukunftsperspektive-rheinland-pfalz/

• Saarland
https://corona.saarland.de/

• Sachsen
https://www.coronavirus.sachsen.de

• Sachsen-Anhalt
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/news-detail/news/amtliche-informationen-der-
landesregierung/

• Schleswig-Holstein
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/
schulen_hochschulen_node.html

• Thüringen
https://corona.thueringen.de
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