Lauftreff Ritterstrasse e. V.
Hygienerahmenkonzept für Veranstaltungen in den Räumen der
Barbarahalle, Püttlingen Ritterstrasse
Es sind grundsätzlich die Regelungen in der aktuellen saarländischen
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und in der aktuellen
Verordnung des Regionalverbandes Saarbrücken hinsichtlich
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 bei
regionalem Infektionsgeschehen, sowie die rechtlichen Vorgaben (z.B.
Infektionsschutzgesetz) zu beachten.
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Zutritt hat nur der berechtigte Personenkreis bis zu der im Antrag angegeben
maximalen Personenanzahl.
Der Ein- und Auslass wird so gestaltet, dass Warteschlangen mit
Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5m vermieden werden.
Der Zutritt erfolgt über den unteren, seitlichen Eingang des Gebäudes und
dann über den ersten, vorderen Eingang zur Halle selbst.
Zum Verlassen der Halle wird der zweite, hintere zum Treppenhaus gelegene
Eingang der Halle genutzt. Das Gebäude wird anschließend über den oben
gelegenen Haupteingang verlassen.
Persönliche Kleidung und Gegenstände werden am Platz abgelegt.
Die Teilnehmer der Veranstaltung haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Diese darf abgenommen werden, wenn ein fest zugeordneter Platz
eingenommen wurde. Wird dieser Platz verlassen, ist hierzu die MNB wieder
anzulegen. Das Verlassen des Platzes darf nur zu notwendigen Verrichtungen
erfolgen.
Zum Nutzen der Sanitären Einrichtungen wird die Halle ebenfalls über den
hinteren Eingang verlassen und über den vorderen Eingang der Halle wieder
betreten. Im Bereich der Sanitären Einrichtungen ist auf eine Einhaltung der
Mindestabstände zu achten.
Desinfektionsmittel wird vorgehalten.
Zur Kontaktnachverfolgbarkeit sind Listen zum Eintragen von persönlichen
Daten, Vor- und Familienname, Wohnort und Erreichbarkeit von je einem
Vertreter der anwesenden Haushalte sowie deren Ankunftszeit, ausgelegt.

▪

Diese Daten werden nur zum Zweck der Aushändigung auf Anforderung an
die Gesundheitsämter verwendet und werden nach Ablauf eines Monats nach
Erhebung gemäß der geltenden Datenschutzgrundverordnung gelöscht.

▪

Zur Belüftung der Veranstaltungsstätte werden Türen und Fenster zyklisch
geöffnet.

▪

Getränke und evtl. Speisen werden vom Verein verausgabt, wobei bei einer
Speisenausgabe jeder das eigene, persönliche Geschirr zum Essen nutzen
wird.

Die Hinweise auf die Hygieneregeln werden gut sichtbar ausgehangen.
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