
 
Hygienekonzept Informationsveranstaltung 
Gemäß Corona-Verordnung §4 in der ab 1. Juli 2020 gültigen Fassung 
 

 

 Der Mindestabstand von 1,5m wird eingehalten, sh. vorgegebenen Bestuhlungsplan für 120 
Personen 
 

 Für jeden Schüler / jede Schülerin darf nur ein Elternteil kommen.  
Es findet eine Datenerhebung nach §6 CoronaVO statt. Alle anwesenden Gäste müssen sich 
vorab registrieren. Die zur Datenerhebung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung 
ihrer Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der 
Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. 
Das Datenblatt zur Erfassung der persönlichen Daten wird den Beteiligten vorab ausgeteilt und 
muss vollständig ausgefüllt vorliegen. Es wird für den Zeitraum von vier Wochen in der Schule 
verwahrt und dann vernichtet.  
 

 Während der gesamten Veranstaltung stehen vorab geschulte Einweiser helfend zu Verfügung. 
 

 Bis zum Erreichen des Sitzplatzes gilt Maskenpflicht. Während des Vortrags muss die Maske nicht 
getragen werden. 

 
 Auf der Bühne sind nur die sechs Referenten, die ebenfalls die Abstandsregeln einhalten.  
 
 In den Hygieneanlagen sind ebenfalls Markierung zum Einhalten des Abstands angebracht. Die 

WC-Anlagen dürfen maximal von zwei Personen parallel betreten werden.  
 

 Nach Ende der Veranstaltung begeben sich die Eltern auf zugewiesenen Laufwegen durch den 
Hinterausgang der Astoria-Halle ins Freie.  

 
• Die Halle wird durchgängig durch die zentrale Lüftungsanlage belüftet. 

 
• Ausreichend Desinfektionsmittel stehen sowohl am Eingang/Ausgang, auf der Bühne und auf den 

WC-Anlagen (ausgeschildert) zur Verfügung.  
 

 Es wird dringend darum gebeten, größere Menschenansammlungen vor der Astoria-Halle vor 
und nach der Veranstaltung zu vermeiden.  

 Beim Zugang zu den Veranstaltungsräumen werden Abstandslinien mit Klebeband markiert. 
• Vor dem Verlassen der Veranstaltung wird mündlich dazu aufgefordert, 

Menschenansammlungen zu vermeiden und das Abstandsgebot zu wahren. 
 

• Für Personen, die  
o in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn 

seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 
o typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen 
besteht gemäß §7 CoronaVO ein Zutritts- und Teilnahmeverbot. 

 
• Dieses Hygienekonzept wird zur allgemeinen Kenntnisnahme vorab an alle Teilnehmenden 

verschickt und auf der Homepage der Schule veröffentlicht. Am Veranstaltungstag wird es gut 
sichtbar im Eingangsbereich der Astoria-Halle ausgehängt. 

 
 


