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ERNST VON SIEMENS-AUDITORIUM DER PINAKOTHEK DER MODERNE 
Barer Str. 40 | 80333 München  
Zugang über den Haupteingang (Nord) 
TÄGLICH 28. MIT 30.10.2020 | EINLASS JEWEILS AB 18:30 UHR, BEGINN 19:00 UHR 
Kontakt: KINO DER KUNST c/o Hochschule für Fernsehen und Film München 
Bernd-Eichinger-Platz 1 | 80333 München | info@kinoderkunst.de | Telefon: +49 (0)89 767 53 100 
 
Aufgrund des aktuellen Covid19-Infektionsgeschehens und der entsprechenden behördlichen Auflagen kann 
die Veranstaltung leider nicht in der gewohnten Form stattfinden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie 
daher bitten, die folgenden Regelungen zu Registrierungspflicht und die Hygienevorschriften für die 
Veranstaltungen zu beachten: 
 
1. ANMELDUNG UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR KONTAKTAUFNAHME 
Für Ihre Teilnahme ist ein Ticket erforderlich, erhältlich unter www.kinoderkunst.de/tickets. Bitte bringen Sie 
Ihr ausgedrucktes und ausgefülltes Ticket zur Veranstaltung mit. Ohne Ticket kein Einlass. Auf dem Ticket 
müssen Sie Ihre/n Namen, Ihre Adresse und Ihre Kontaktdaten (E-Mail, Telefon) angeben. Dies ist nötig, um im 
Falle einer während oder nach der Veranstaltung bestätigten Infektion einer anwesenden Person mit Covid19 
alle anderen TeilnehmerInnen hierüber informieren zu können. Ihre Kontaktdaten werden ausschließlich zu 
diesem Zweck einen Monat verwahrt und anschließend vernichtet. 
 
Falls Sie selbst innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung an Covid19 erkranken sollten, bitten wir Sie, uns 
dies umgehend mitzuteilen, damit alle Gäste informiert werden können, die sich gleichzeitig bei der 
Veranstaltung aufgehalten haben. 
 
2. EINGANG, AKKREDITIERUNG UND PLATZIERUNG 
Der Zugang zum Auditorium erfolgt über den Haupteingang (Nord) der Pinakothek der Moderne. Im 
Durchgangsbereich zum Ernst von Siemens-Auditorium findet Ihre Akkreditierung statt. Im Auditorium setzen 
Sie sich bitte ausschließlich auf die markierten Plätze. 
 
3. GARDEROBE 
Bitte verzichten Sie auf das Mitbringen von Garderobe insbesondere sperriger Gepäckstücke und großer 
Taschen (maximal DIN-A4) um Menschenansammlungen und unnötige Wartezeiten bei den Garderoben zu 
vermeiden. 
 
4. HYGIENEVORSCHRIFTEN 
1. Während des gesamten Aufenthalts auf dem Gelände der Pinakothek der Moderne (Außenbereich, Rotunde,           
Ernst von Siemens-Auditorium, Sanitärbereich, usw.) ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ohne Mund-
Nasen-Bedeckung kann der Einlass leider nicht gewährt werden.  
3.Bitte desinfizieren Sie vor Betreten des Museums Ihre Hände an den bereitgestellten Spendern. 
4. Zu allen Personen ist zu jeder Zeit ein Abstand von 1,5 m einzuhalten. 
5. Bitte beachten Sie die Anweisungen der MitarbeiterInnen, um mögliche Menschenansammlungen beim Ein- 
und Auslass zu verhindern. 
6. Folgende Personen sind generell von einer Teilnahme ausgeschlossen: Personen, die sich innerhalb der 
letzten 14 Tage in einem durch das Auswärtige Amt ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben und keinen 
negativen COVID19 Test vorweisen können, welcher innerhalb von 48 Stunden vor Abreise dieses Gebietes 
gemacht wurde. Personen, die in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an Covid19-
Erkrankten hatten oder Symptome aufweisen, die auf eine Covid19-Erkrankung hindeuten können, wie 
Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen. Sollten entsprechende Symptome während der Veranstaltung auftreten, muss der/die 
Betreffende die Veranstaltung umgehend verlassen.  

 

Isabel Kienemann
KDK



 
HYGIENE REGULATIONS KINO DER KUNST ARTIST TALKS 

 
 
 
 
ERNST VON SIEMENS-AUDITORIUM DER PINAKOTHEK DER MODERNE 
Barer Str. 40 | 80333 München  
Access via the main entrance (north) 
DAILY OKT 28 UNTIL 30, 2020 | ADMISSION EVERYDAY FROM 6.30 P.M. | STARTING 7 P.M. 
Contact: KINO DER KUNST c/o Hochschule für Fernsehen und Film München 
Bernd-Eichinger-Platz 1 | 80333 München | info@kinoderkunst.de | Phone: +49 (0)89 767 53 100 
 
Due to the current Covid19 infection and the corresponding official requirements, the event unfortunately 
cannot take place in the usual form. For your own safety, we would therefore ask you to observe the following 
regulations regarding compulsory registration and the hygiene regulations for the events: 
 
1. REGISTRATION AND DECLARATION OF CONSENT FOR CONTACT 
A ticket is required for your participation, available at www.kinoderkunst.de/tickets Please bring your printed 
and filled out ticket to the event. No admission without ticket. On the ticket you must state your name(s), 
address and contact details (e-mail, telephone). This is necessary in order to inform all other participants in 
case of a confirmed infection with Covid19 during or after the event. Your contact details will be kept for one 
month for this purpose only and will be destroyed afterwards. 
 
If you yourself fall ill with Covid19 within 14 days of the event, please inform us immediately so that all guests 
who were present at the event at the same time can be informed. 
 
2. ENTRANCE, ACCREDITATION AND PLACEMENT 
Access to the auditorium is via the main entrance (north) of the Pinakothek der Moderne. Your accreditation 
will take place in the passageway to the Ernst von Siemens Auditorium. In the auditorium, please take your seat 
only on the marked seats. 
 
3. CLOAKROOM 
Please refrain from bringing along cloakroom items, especially bulky luggage and large bags (maximum DIN-
A4), in order to avoid crowds of people and unnecessary waiting times at the cloakrooms. 
 
4. HYGIENE REGULATIONS 
1. During the entire stay on the premises of the Pinakothek der Moderne (outdoor area, rotunda, Ernst von 
Siemens Auditorium, sanitary facilities, etc.) a mouth-and-nose cover must be worn. Unfortunately, admission 
cannot be granted without a mouth-nose cover. 
3. Please disinfect your hands on the donors provided before entering the museum. 
4. A distance of 1.5 m must be maintained at all times from all persons.  
5. Please follow the instructions of the staff in order to prevent possible crowds of people entering and leaving  
the museum.  
6. The following persons are generally excluded from participation: Persons who have stayed in a risk area 
designated by the Federal Foreign Office within the last 14 days and cannot show a negative COVID19 test 
taken within 48 hours before departure of this area. Persons who have knowingly had contact with a confirmed 
Covid19 sufferer in the last 14 days or who have symptoms that may indicate Covid19 disease, such as 
respiratory symptoms of any severity, unspecific general symptoms and olfactory or taste disorders. Should 
such symptoms occur during the event, the person concerned must leave the event immediately.  
 
 
 

Isabel Kienemann
KDK




