
 

Hygiene-Konzept:  Veranstaltungen während 

Corona innerhalb des Ladenlokales 
Stand: 17.06.2020 

 

Allgemeines 

*Die Teilnehmeranzahl wird auf 20 Personen begrenzt. 

* Alle Flächen und Gegenstände, die in Berührung mit Besuchern kommen könnten werden täglich, 

sowie speziell vor und nach der Veranstaltung desinfiziert. 
* Die Örtlichkeiten werden vor Beginn der Veranstaltung, sowie während der Pausen und nach 

Beendigung der Veranstaltung gründlich durchlüftet. Zur Unterstützung stehen große Ventilatoren 

bereit. 

* Es werden nur Tische mit Kunstoff-Oberfläche ohne Tischtuch verwendet. 

* Die Tische werden vor der Veranstaltung und während der Pausen desinfiziert. 

* Wir verwenden Einweg-Papier-Servietten. 

* Vesperteller werden nach den gültigen Hygieneregeln für die Gastronomie angerichtet. 

* Alle Gläser werden vor der Veranstaltung wie üblich heiß gespült und poliert. 

* Das Personal erhält vor der Veranstaltung eine sorgfältige Einweisung. 
* Für das Personal  bestehen ausreichend Möglichkeiten zur Handwäsche- und Desinfektion. 

Schutzausrüstung (Mund-Nasen-Schutz und Einweg-Handschuhe, sowie Desinfektionsmittel) wird zur 

Verfügung gestellt. 

* Die Gäste werden vor der Veranstaltung noch einmal über die einzuhaltenden Hygiene-Regeln und 

die Ausübung des Hausrechts (wenn erforderlich) aufgeklärt. 

 

Anmeldung 

Es können nur vorangemeldete Gäste teilnehmen. 

 

Einchecken/Kundendaten 

* Vor Betreten des Veranstaltungsortes können sich die Gäste die Hände desinfizieren. 

* Warteschlangen werden durch Platz-Reservierung mit Platzkarten und direktes Hinführen der 

Gäste zu den Sitzplätzen vermieden. 

* Gäste, die noch nicht vorab gezahlt haben, werden während der Pause nacheinander zur 

vorzugsweise bargeldlosen Zahlung gerufen 

* Es dürfen nur Gäste teilnehmen, die keine Krankheitssymptome aufweisen und mindestens 14 Tage 

keinen Kontakt mit Infizierten hatten. 

* Alle Gäste müssen Ihre Kontaktdaten hinterlassen. 

* Diese Daten werden vom Veranstalter in Papierform abgelegt und nach 30 Tagen vernichtet. 

 
Sitzordnung und Verhalten während der Veranstaltung 

* Der Mindestabstand zwischen den Tischen beträgt mindestens 2 Meter. 

* Es sind maximal 5 Gäste pro Tisch zugelassen. 

* Es können maximal 10 Personen an beliebig vielen zusammengeschobenen Tischen sitzen. 

* Pro Gast wird ein Sitzplatz fest zugeordnet. 

* Jeder Gast bekommt einen separaten Teller mit Vesper/Brot 



 

* Jeder Gast erhält sein eigenes Weinglas und sein eigenes Wasserglas. 

*Aus dem Glas eines anderen Gastes zu probieren oder Flüssigkeiten von einem in ein anderes Glas 

umzuschütten, ist strikt untersagt. 
* Der Vortragende hält mindesten 2 Meter Abstand zum nächsten Gast 

* Der Ausschenkende trägt Mund-Nasenschutz und Gummihandschuhe. 

 

Toiletten 

* Toilettengang möglichst während der Pause. 

* Wenn möglich, gehen die Gäste nacheinander. Sie werden angewiesen unten vor der Treppe bzw. 

oben nach der Treppe zu warten. 

* Die Treppen- und Toilettenzone wird mit Pfeilen und Wartezonen markiert. 

* In der Pause oder nach Ende der Veranstaltung gehen die Gäste nacheinander mit dem 

vorgeschriebenen Mindestabstand und Mund-Nasenschutz vor die Tür oder auf die Toilette. 
* Auf den Toiletten befindet sich Flüssigseife und Desinfektionsmittel, sowie ausreichend Einweg-

Papierhandtücher. 

* Die Besucher werden vor Beginn der Veranstaltung über diese Reinigungsmöglichkeiten, sowie die 

allgemeinen Verhaltensmaßregeln aufgeklärt. 


