
 

Hygienebestimmungen beim IFF SCHLINGEL 2020 
Natürlich steht die Gesundheit unserer Gäste an erster Stelle. Nur wenn sich alle wohl und sicher fühlen, 
kann der SCHLINGEL die Atmosphäre bieten, für die er seit 25 Jahren bekannt ist. 

Indem das Metropol, das Clubkino Siegmar und erstmals auch die Stadthalle Chemnitz in das Festivalpro-
gramm unter der Woche neben dem CineStar wesentlich stärker integriert werden als bisher, kann das 
Publikum besser verteilt werden. Das bedeutet einen immensen planerischen Aufwand, aber nur so kann 
die Einhaltung des inzwischen genehmigten Hygienekonzepts gewährleistet werden. 

Dieses beinhaltet: 

• 1,50 Meter Abstand, auch im Kinosaal 

• Abseits des eigenen Sitzplatzes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

• Wo keine Lüftungssysteme vorhanden sind, wird regelmäßig gelüftet. 

• Während der Schulveranstaltungen dürfen die Schülerinnen und Schüler sich in den Klassenverbänden, in 
denen sie sich auch im normalen Schulbetrieb aufhalten, ohne Abstand bewegen. Zwischen den Klassen 
wird der nötige Abstand sichergestellt. Sammelplätze vor bzw. Sitzplätze zur Veranstaltung werden 
zugewiesen. 

• Um Kontakte in den Gängen zu vermeiden, beginnen die Filme gestaffelt. 

• Ein besonderes Highlight des SCHLINGEL sind in jedem Jahr die Fragerunden mit internationalen Film-
schaffenden im Anschluss an die Filme. Um das Risiko für alle zu senken, wird unser Fachpublikum in 
diesem Jahr jedoch strikt von den Chemnitzer Schülerinnen und Schülern getrennt. Damit trotzdem ein 
Austausch stattfinden kann, installieren wir eigens eine Videowand auf der Eventebene der Galerie 
Roter Turm. Die dortigen Filmgespräche via Live-Videokonferenz werden moderiert von Juri Tetzlaff 
(KiKA). In der Stadthalle finden ebenfalls Liveschalten zu Filmschaffenden direkt im Anschluss an die 
Vorführungen im Saal statt. 

• Auch die Erwachsenen-Jurys schauen die Filme der einzelnen Wettbewerbe getrennt von den Schulver-
anstaltungen. 

• Akkreditierten Fachgästen aus dem Ausland wurde von einer Reise nach Chemnitz abgeraten. 

• Gästen mit Erkrankungssymptomen (Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber, Kurzatmigkeit, Verlust 
des Geruchs- oder Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen oder 
allgemeine Schwäche) kann kein Zutritt zum Kino gestattet werden. Der Kaufpreis wird ggf. erstattet. 

• Personen mit Maskenbefreiung bringen bitte ihr Attest mit und melden sich beim Einlass. 

Es gelten ansonsten die Hygienekonzepte der einzelnen Häuser. 

Im Interesse der Gesundheit aller tragen Sie bitte auch bei der Fahrt mit dem ÖPNV den vorgeschriebenen 
Mund-Nasen-Schutz. 


