
 
Hygienekonzept für die Jahresmitgliederversammlung des 

 
 Kleingartenbauverein Krempe 

  
am 14.11.2020 

 
 
 
Ort:  

Schulzentrums Krempermarsch 

- Mensa – 

Am Burggraben 

 
   
1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden 
gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen:  
 

a. Bei der Anmeldung und beim Zutritt ins Gebäude hat der Teilnehmende einen Mund-
Nasenschutz zu tragen, erst nachdem sich der Teilnehmende an diesem befindet, darf 
der Schutz abgenommen werden. 
 

b. Durch Zutrittsbeschränkungen ist zu gewährleisten, dass die Teilnehmer einzeln in den 
Saal gelangen und sich direkt an ihren zugewiesenen Platz begeben.  
 

c. Im Gebäude muss das Abstandsgebot eingehalten werden. 
 

d. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person wird durch die Art der Bestuhlung 
sichergestellt. 
   

e. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebotes 
werden durch folgende Maßnahmen getroffen: 
angemessene ausgeschilderte Wegekonzepte.  
Soweit möglich Einbahnregelungen.  
Wartebereiche sind ebenfalls mit Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes 
zu versehen.  

 
2. Organisation der Durchführung  
 

a. Der Kleingartenbauverein Krempe verpflichtet sich, die Kontaktdaten aller Personen, 
die die Einrichtung betreten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), sowie den 
Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der zu erfassen. Diese sind für den Zeitraum 
von 1 Monat beginnend mit dem Tag des Besuchs aufzubewahren und im Anschluss 
unter Beachtung der DSGVO zu vernichten. Die Daten dürfen nicht für andere Zwecke 
verwendet werden. 
  

b. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter Beachtung der gebotenen 
Schutzmaßnahmen zulässig. 
  



Die zulässige zeitliche Ausdehnung der Veranstaltung richtet sich nach der jeweils geltenden 
Corona-Bekämpfungsverordnung. 
 
3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:  
 

a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist im Regelfall der 
Zugang zu verwehren.  
 

b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände desinfizieren 
oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender werden 
durch den Veranstalter bereitgestellt.  
 

c. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des 
Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) 
werden durch geeignete Hinweisschilder kenntlich zu machen.  

 

d. Bei mehr als 10 Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten; bei Sportarten oder anderen Tätigkeiten, die zu verstärktem 
Aerosolausstoß führen, ist ein Abstand von mindestens 3 Metern zu anderen 
Personen einzuhalten.  
 

4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:  
 

a. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, 
Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind 
regelmäßig zu reinigen.  
 

b. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen mit Aerosolen 
zu minimieren. Alle Räumlichkeiten sind ausreichend zu belüften.  

 
5. Generell gilt:  
 

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist vom Veranstalter eine beauftragte Person vor 
Ort zu benennen. 
  

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren. 
 

 


