Hygienekonzept des Veranstaltungsleiter für die Veranstaltung in der GS
Louis Fürnberg am 11.07/12.07.2020
Allgemeine Regeln
• Die Teilnehmergruppen sollten sich immer aus denselben Teilnehmern und Aufsichtspersonen
zusammensetzen. Eine Durchmischung der Gruppen und auch Wechsel der Aufsichtspersonen gilt es
zu vermeiden
 Jeder Teilnehmer darf nur in einem Teilnehmerkreis an der Veranstaltung teilnehmen (z.B.
darf ein U12-Teilnehmer nicht zusätzlich an einer Veranstaltung für U14 Teilnehmer
teilnehmen)
• Alle eingesetzten Aufsichtspersonen sind mindestens 14 Jahre alt, sind erfahren und kennen die
festgelegten Verhaltensregeln
• Nach Betreten der GS Louis Fürnberg muss sich in die Anwesenheitslisten eingetragen werden, um
ggf. Infektionsketten nachweisen zu können.
• Einhaltung der Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern zur Veranstaltungsmitglied,
Aussichtsperson oder anderen Personen - werden alle Regelungen (vor allem die Abstandsregelung)
eingehalten, dann scheint das Risiko einer Infektion durch Berühren der Veranstaltungsmaterialien,
laut Einschätzung der Experten, gering.
• Einhaltung der Desinfektions- und Hygieneregeln, insbesondere Handhygiene sowie Desinfektion
benutzter Veranstaltungsmaterialien, wie zum Beispiel Schachbretter – Toiletten müssen zugänglich
gemacht und sauber gehalten werden. Toilettengänge sollten von den Teilnehmenden der
Aufsichtsperson angezeigt werden – Bereitstellung von Flüssigseife zum Händewaschen –
Ausschließliche Nutzung von Einweg-Papierhandtüchern – Desinfektionsmittel wird bereitgestellt –
Vor und nach der Veranstaltung sollten die üblichen entsprechenden Hygienemaßnamen
durchgeführt werden (Händewaschen, etc.)
 Händewaschen vor und nach der Veranstaltung
• Kontaktfreie Veranstaltungsausübung: Kein Händeschütteln, Jubeln, Schreien o.ä.
• Fahrgemeinschaften mit Veranstaltungsteilnehmern*innen oder Aufsichtspersonen von und zur
Veranstaltung sind nach Möglichkeit zu vermeiden und im Ausnahmefall nur unter Verwendung einer
Mund-Nasen-Bedeckung zulässig
• Für jede Veranstaltungseinheit erfolgt die Zulassung zur Veranstaltungsrunde, nur wenn
Kontaktrisiko-Evaluation und Symptomevaluation vollständig negativ sind – Im Verdachtsfall bzw.
einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19 muss die Veranstaltungsrunde unverzüglich
eingestellt und Absprachen bezüglich der Weiterführung mit den örtlichen Anlaufstellen –
Gesundheitsämter oder hausärztliche Praxen – geführt werden. Bis eine Infektion ausgeschlossen
bzw. bestätigt wird, sollte die Veranstaltung nicht fortgesetzt werden
• Die Veranstaltungsnehmerinnen/Veranstaltungsteilnehmer bringen ihre eigenen Getränke und ihr
eigenes Essen mit. Das Trinken aus anderen Flaschen oder das Teilen von Essen ist nicht zulässig.

Folgende Regeln für die Veranstaltung sind zu beachten:

• vor Betreten der GS Louis Fürnberg erfolgt eine kontaktlose Temperaturmessung des
Veranstaltungsteilnehmers und der Aufsichtspersonen
• Während der Veranstaltungsunterbrechung, ist die räumliche Trennung der
Veranstaltungsgruppen während der Durchführung aufrecht zu erhalten, nach Möglichkeit in
festgelegten Bereichen im Außenbereich (Hof) der GS Louis Fürnberg
• Bei möglicher räumlicher Trennung ist ein gleichzeitiger Beginn der Veranstaltungsgruppen
möglich, wenn Zu- und Ausgang zur Veranstaltungsräumen für die Veranstaltungsgruppen räumlich
und/oder zeitlich getrennt werden können
• Auf- und Abbau von benötigten Materialien werden von festgelegten Personen mit Mund-NasenSchutz durchgeführt und nach Beendigung der Veranstaltungsrunde desinfiziert
• Steuerung des Zutritts in die Räumlichkeiten (ohne Warteschlangen) – kein Verweilen in Eingangsund Durchgangsbereichen (Eltern u. Aufsichtspersonen, für die nächste Veranstaltungsgruppe etc.) –
Wenn möglich ist zwischen Ein- und Ausgängen zu differenzieren – keine Zuschauer (Eltern,
Aufsichtspersonen usw.) in den Veranstaltungsräumen
• während der Veranstaltungsrunde sind auch die Abstandsregeln einzuhalten
• Am Treffpunkt oder bei Ansprachen ist ebenfalls auf die Abstandsregeln zu achten
• während des Aufenthaltes in dem Gebäude der GS Louis Fürnberg besteht die Pflicht zum Tragen
einer Nase-Mund-Bedeckung, während der Veranstaltungsrunde legt der jeweilige
Veranstaltungsleiter fest, ob die Nase-Mund-Bedeckung abgenommen werden darf - bei Einhaltung
der 1,5m Abstandsregel

Infektionsschutzkonzept des Veranstaltungsleiters

1. Verantwortliche Personen

Herr Günther
Herr Stadelmann
2. Angaben zur genutzten Raumgröße

GS Louis Fürnberg: Aula; großer und kleiner Speisesaal; 2-3 Klassenzimmer
3. Angaben zur raumlufttechnischen Ausstattung

Die GS Louis Fürnberg verfügt über mehrere großen Fenster in den Räumen,
so dass eine Lüftung vor, während und nach der Veranstaltung unkompliziert
möglich ist
Während der Veranstaltung erfolgt über Fenster und Türen eine dauerhafte
Be- und Entlüftung.
4. Angaben zu Maßnahmen zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln nach
den §§ 3 und 4
- das Betreten der GS Louis Fürberg erfolgt mit Nase-Mund-Maske
- im Eingangsbereich ist bei Bedarf eine Händedesinfektion vorhanden
- vor dem Betreten der GS Louis Fürnberg erfolgt eine kontaktlose
Temperaturmessung der Veranstaltungsteilnehmer
- Fahrtgemeinschaften zur GS Louis Fürnberg sollten vermieden werden
- es erfolgt kein Händeschütteln und Abklatschen
- nach Beendigung der Veranstaltung ist die GS Louis Fürnberg sofort zu
verlassen bzw. nach Veranstaltungsrunden nach Möglichkeit im Freien
aufzuhalten
- Personen, die sich krank fühlen, dürfen an der Veranstaltung nicht
teilnehmen
- es wird eine Anwesenheitsliste geführt, um bei Infektionen Kontakte
nachvollziehen zu können und wird den Veranstaltungsleitern im Vorfeld
überreicht
- es werden eigene Getränke/Essen mitgebracht

Aushang - Verhaltens- und Hygieneregeln
Allgemeine Verhaltensregeln
 Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird beim Betreten und Verlassen der GS
Loüis Fürnberg sowie bei allen Veranstaltungsrunden eingehalten.
 Personen mit Symptomen einer COVID-19-Erkrankung und jeglichen weiteren
Erkältungssymptomen dürfen die Veranstaltungsstätte nicht betreten und nicht an
der Veranstaltung teilnehmen.
 Veranstaltungsteilnehmer*innen, die in den beiden Wochen vor einem Training
Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person oder
Reiserückkehrern hatten, dürfen die Veranstaltungsstätte nicht betreten und nicht an
der Veranstaltung teilnehmen.
 Personengruppen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19Krankheitsverlauf (Risikogruppen) sind besonders zu schützen. Im Hinblick auf den
ärztlich verordneten Rehabilitationssport sind die Empfehlungen des Deutschen
Behindertensportverbandes zu berücksichtigen.
Verhaltensregeln bei der Nutzung der GS Louis Fürnberg
 GS Louis Fürnberg ist lediglich zu Zwecken des Veranstaltungsablaufes zu nutzen
 Die Veranstaltungsstätte wird nur von Veranstaltungsteilnehmer*innen betreten,
Begleitpersonen (nur Trainer bzw. Aufsichtspersonen sind erlaubt) sind zu
vermeiden. Auf Fahrgemeinschaften für den Weg zur Veranstaltungsstätte soll nach
Möglichkeit verzichtet werden.
 Die Eltern, die ihre Kinder holen bzw. bringen ist der Zutritt und Aufenthalt in der
GS Louis Fürnberg nicht gestattet, sondern die begleiteten Kinder sind an der Tür
abzugeben und abzuholen
Verhaltensregeln bei der Veranstaltung
 Betreten der GS Louis Fürnberg ist nur mit Mund-Nase-Bedeckung erlaubt
 Die Veranstaltungsteilnehmer*innen werden vom Aufsichtsperson/Betreuer an die
Veranstaltungstischetische gebracht
 Die veranstaltungstische stehen mindestens 1,4 m auseinander
 An den Veranstaltungstischen kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen
werden, wenn der Veranstaltungsleiter für die Veranstaltungsrunde den Abstand als
gegeben ansieht
 Beim Verlassen des Veranstaltungsplatzes ist der Mund-Nasen-Bedeckung wieder
anzulegen

Hygieneregeln
 Die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) bzw. der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind einzuhalten.
 Die Verwendung eines Mund-Nase-Bedeckung ist für alle Personen
(Veranstaltungsteilnehmer*innen, Aufsichtspersonen) im Gebäude der GS Louis
Fürnberg Pflicht
 Handdesinfektionsmittel wird vor dem Betreten und Verlassen der
Veranstaltungsststätte bereitgestellt und ist durch jede Person zu verwenden.
 Für Sanitäranlagen stehen ausreichend Handdesinfektionsmittel, Flüssigseife mit
Spendern und Papierhandtücher zur Verfügung.
 Veranstaltungsräume dürfen nur dann zur Veranstaltung genutzt werden, wenn
ausreichender Luftaustausch über regelmäßiges Lüften möglich ist.
 Alle weiteren Veranstaltungsutensilien sind nach der Nutzung jeder
Veranstaltungsrunde gründlich zu desinfizieren.
 Es sind nur personalisierte Getränkeflaschen zu benutzen, die die
Veranstaltungsteilnehmer*innen selbst zur Veranstaltung mitbringen und wieder
mitnehmen.
 Es gelten die selben Verhaltensregeln wie in den Schulen

Datenschutz (Bezeichnungen von Artikeln sind solche der DS-GVO.)
Im Rahmen des Infektionsschutzkonzeptes erheben und verarbeiten wir
personenbezogene Daten. Die Erhebung dieser personenbezogenen Daten erfolgt
gem. Art. 6 Abs. 1 (b) bzw. (f) zur Einhaltung bundes- und landesweiten Regelungen
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus. Soweit davon Gesundheitsdaten
betroffen sind, erfolgt die Verarbeitung im öffentlichen Interesse im Bereich
Gesundheit gem. Art. 9 Abs. 2 (i). Wir führen Teilnehmerlisten mit Name, Vorname
und Telefonnummer. Diese werden nach vier Wochen gelöscht. Soweit von dort
angefordert, werden Daten an das zuständige Gesundheitsamt zu den
beschriebenen Zwecken weitergeleitet.

