
Hygiene- Konzept zur Durchführung des 1. Dorfgesprächs 

in Geroldshausen am Samstag, den 19.06.21 

 
• Die für Hygiene und Sicherheit Verantwortlichen für die Dauer des gesamten 

Sitzungstages ist der Markt Wolnzach 

 

• Verzicht auf persönlichen Körperkontakt bei der Begrüßung  

 

• Generelle Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern – insbesondere im 

Wartebereich vor dem Gebäude, während der gesamten Veranstaltung, beim 

Toilettengang (zur Vermeidung von Personenansammlungen) und bei 

Raucherpausen – auch im Außenbereich  

 

• Gruppenbildungen vor und nach der Veranstaltung sowie in den Pausen sind 

untersagt  

 

• Kein Zutritt zur Veranstaltung von Personen, die eine mögliche Covid-19-

Symptomatik aufweisen bzw. die in den vergangenen 14 Tagen 

infektionsrelevanten Kontakt zu positiv Getesteten hatten (unabhängig davon, 

ob hier bereits eine Quarantäne angeordnet wurde oder nicht).  

 

• Teilnehmer, die während der Veranstaltung Covid-19-Symptome entwickeln, 

haben den Veranstalter zu informieren und die Veranstaltung unverzüglich zu 

verlassen  

 

• Die Teilnehmer werden im Vorfeld darauf hingewiesen, dass Sie im Falle des 

Bekanntwerdens einer Covid-19-Infektion (unabhängig ob symptomatisch oder 

asymptomatisch) den Veranstalter unverzüglich zu informieren haben. Dies gilt 

während, aber auch für Zeiträume nach der Veranstaltung, und zwar bis zu: 

Einer Testung von innerhalb von 2 Tagen nach Ende der Veranstaltung mit 

positivem Covid-19-Ergebnis (bei asymptomatischen Fällen) oder dem 

Auftreten erster Covid-19-Symptome innerhalb von 2 Tagen nach Ende der 

Veranstaltung  

 

• Generelle Tragepflicht von FFP2/KN95-Masken während der gesamten 

Veranstaltung, auch wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. (Bei 

Bedarf wird eine Mund-Nasen-Bedeckung zur Verfügung gestellt)  

 

• Die FFP2/KN95-Masken dürfen nur zum Essen und Trinken am Sitzplatz 

abgenommen werden  

 

• Die Wahrung des Mindestabstands von 1,5 m wird an den Sitzplätzen 

beibehalten.  



 

• Gegessen und getrunken werden darf nur am Sitzplatz  

 

• Der Sitzplatz darf während der Veranstaltung nur von dieser Person benutzt 

werden (zur Vermeidung von Platztausch)  

 

• Bei evtl. Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu benachbarten 

Personen zu halten und in die Armbeuge zu husten oder zu niesen  

 

• Die Teilnehmenden bleiben während eines Großteils der Veranstaltungsdauer 

an ihren Sitzplätzen.  

 

• Die ausgestellten Pläne bzw. Präsentationsunterlagen können nur individuell 

betrachtet werden. 

  

• Catering-Konzept: Speisen und kalte Getränke werden im Selbstabholer-

Betrieb jeweils persönlich abgeholt. Auch bei Abholung von Speisen und 

Getränken ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zu achten. 

 

• Die Kontaktdaten aller Teilnehmenden und anwesenden Personen von 

Dienstleistern werden aufgenommen, um im Fall einer später auftretenden 

Infektion Teilnehmer und Dienstleister benachrichtigen zu können  

 

• Die Kontaktdatenliste wird ausschließlich beim Veranstalter und ausschließlich 

in Papierform aufbewahrt (keine elektronische Speicherung). Eine weitere 

Datenverarbeitung findet nur statt, wenn nach Ablauf eines Monats festgestellt 

werden sollte, dass ein am Sitzungstag Anwesender oder eine Kontaktperson 

eines Anwesenden positiv auf Covid-19 getestet wird. In diesem Fall werden die 

Daten an die örtlichen Gesundheitsbehörden weitergegeben  

 

• Das Hygienekonzept mit sämtlich darin aufgeführten Punkten wird den 

Veranstaltungsteilnehmern vor dem Veranstaltungstag per E-Mail zugesandt 

und als vergrößerter Aushang am Tag der Veranstaltung zentral ausgehängt.  

 


