
 
Stand: 02.07.2020 

 
 

Schutz- und Hygienekonzept für die Veranstaltungen 
des Ferienprogramms der Gemeinde Weihmichl 

zur Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie 
 
 
1. Allgemeines 
 
Es gelten die Vorschriften der aktuellen Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(BaylfSMV). 
 
Die Anweisungen des Veranstalters sind zu beachten. Der Veranstalter wird auf dieses 
Schutz- und Hygienekonzept geschult. 
 
 
2. Abstandsgebot und Mund-Nasen-Bedeckung 
 
Die Einhaltung eines Mindestabstands von mindestens 1,5 m zwischen den Teilnehmern vor, 
während und nach der Veranstaltung ist zu beachten. 
 
Die Gruppengröße sollte möglichst so gewählt werden, dass die Voraussetzungen für den 
oben genannten Mindestabstand geschaffen werden können. Bei Veranstaltungen im 
Innenbereich darf 
1 Person pro 10m² anwesend sein. Bitte bei der maximalen Teilnehmerzahl berücksichtigen. 
 
Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe der aktuellen BaylfSMV ist bei 
Ankunft und beim Verlassen sowie auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen. Dieses 
gilt ebenfalls für das Benutzen der sanitären Anlagen. 
 
Das Personal kann situationsbedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, z.B. wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern vorhersehbar und planbar nicht eingehalten werden kann. 
 
Jeder Teilnehmer soll seine eigene Mund-Nasen-Bedeckung dabei haben. 
 
 
3. Betreten des Veranstaltungsortes 
 
Vor dem Betreten des Veranstaltungsraumes sind die Hände zu desinfizieren. Hierzu ist ein 
Handdesinfektionsmittel am Eingangsbereich aufgestellt. Bei Veranstaltungen im Freien, 
halten die Veranstalter Desinfektionsmittel am Treffpunkt bereit. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Ferienprogramm ist, dass der Teilnehmer 

•  keine Krankheitssymptome aufweist, 
•  nicht in Kontakt zu einer infizierten Person steht oder seit dem Kontakt mit einer  
   infizierten Person 14 Tage vergangen sind, 
•  und keiner sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegt. 

 
Jeder Teilnehmer wird mit seinem Namen, seiner Anschrift, Telefonnummer/ E-Mail-Adresse 
und Geburtsdatum sowie Datum der Anwesenheit schriftlich erfasst. Diese Daten werden 4 
Wochen aufbewahrt. 
 
 
 
 
 



4. Sanitäre Anlagen 
 
Die sanitären Anlagen dürfen nur einzeln und mit Mundschutz aufgesucht werden. Flüssigseife 
und Handdesinfektionsmittel stehen bereit und sind zu verwenden. 
 
 
5. Reinigungskonzept 
 
Türklinken und Arbeitsflächen sind nach dem Gebrauch zu desinfizieren, ebenso wird das 
regelmäßige Durchlüften des Raumes empfohlen (mindestens 10 Minuten je volle Stunde). 
 
 
6. Sonstiges 
 
Veranstaltungen, die Körperkontakt erfordern, sind nicht erlaubt. 
 
Die Eltern erhalten dieses Schutz- und Hygienekonzept mit der Anmeldung, diese kann nur 
mit entsprechender Kenntnisnahme erfolgen. 
 
Werden Veranstaltungen im Innenbereich angeboten, wird die Gemeinde auf Wunsch 
versuchen entsprechende Räume zu vermitteln. 
 
Zusätzlich wird die Gemeinde alle Veranstalter mit ausreichend Mund-Nasen-Bedeckungen 
und Desinfektionsmittel unterstützen. 
 
Sollten während der Teilnahme an einer Veranstaltung bei einem Teilnehmer Symptome 
auftreten, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hindeuten, ist dieser unverzüglich von der 
Veranstaltung auszuschließen und der Gemeinde zu melden. Die Meldung an das 
Gesundheitsamt erfolgt dann durch die Gemeinde. 
 
7. Änderungen des Schutz- und Hygienekonzepts 
 
Sollten aufgrund der Erfahrungswerte oder der Vorgaben des Ministeriums Änderungen in 
Bezug auf Verschärfungen oder auch Erleichterungen erforderlich sein, kann das Schutz- und 
Hygienekonzept jederzeit angepasst werden. 
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