
HYGIENESCHUTZKONZEPT
PERSP:ACTIVE Exchange 

17. OKTOBER im BAHNHOF LANGENDREER BOCHUM 

50 -70 Personen, 

Kontaktdaten werden mit der Anmeldung erhoben

Stand: 14.10.2020

Dieses Hygieneschutzkonzept ist in Verbindung mit dem hauseigenen Konzept des Veranstaltungsort

Bahnhof Langendreers zu verstehen. Aufgrund stetiger Veränderungen der Coronaschutzverordnung, wird

das Hygieneschutzkonzept regelmäßig angepasst und verändert. 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

 alle Teilnehmenden bringen ihren eigenen Mund-/Nasenschutz (Maske oder Schal/Halstuch)

mit. Es besteht Maskenpflicht in allen geschlossenen Räumen.  

 Es dürfen nur Personen teilnehmen, die keine akuten Erkältungssymptome  und Infektzeichen

wie  z.B.  Fieber,  trockener  Husten,  Atemprobleme,  Verlust  Geschmacks-/Geruchssinn,

Halsschmerzen und Gliederschmerzen aufweisen. Dies muss zu Beginn der Veranstaltung von

allen Teilnehmenden unterschrieben werden.

 Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall  hatten,

dürfen nicht teilnehmen. 

 Alle Gäste werden um die Beachtung der Husten- und Nies-Etikette gebeten (Niesen oder

Husten nur in die Armbeuge). 

 Wir weisen alle Teilnehmenden vor der Veranstaltung auf die Hygieneregeln und Verhaltens-

weisen hin, kontrollieren die Einhaltung und sprechen ggf. Erinnerungen aus.

Während der Veranstaltung gelten die Regelungen der aktuellen Coronaschutzverordnung.  Hygiene-

und Infektionsschutzregeln nach § 2 CoronaSchVO sind einzuhalten: 1,5 m Abstand und Mund-Nase-

Bedeckung sind zu tragen.

Verhaltensregeln

 Wir verzichten auf Umarmungen und Händeschütteln.

 Alle Sanitäranlagen werden mit ausreichend Seifen- und Desinfektionsspendern sowie Einmal-

handtücher ausgestattet.  Alle Toilettenräume werden nur von jeweils 1 Person betreten.

 Wir waschen uns regelmäßig mindestens 20 Sek. die Hände mit Seife und nutzen nach Bedarf

Händedesinfektionsmittel, welches in entsprechenden Bereichen zur Verfügung gestellt wird. 

 Alle Zimmer werden so oft wie möglich gelüftet. In der Halle und im Studio gibt es ein Belüf -

tungssystem. In den Workshop-Räumen wird alle 30 Minuten gelüftet. 

 Es wird dauerhaft ein Abstand von 1,5m Abstand eingehalten und ein Mundschutz getragen. 
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 Sobald ein*e Teilnehmer*in Anzeichen einer Atemwegsinfektion zeigt, wird er*sie sofort iso-

liert und muss die Veranstaltung verlassen. 

 In dem gesamten Gebäude wird ein Einbahnsystem installiert. Die Wege werden klar gekenn-

zeichnet und markiert. 

 Transparente Abtrennungen schützen die Gäste und Mitarbeiter*innen am Einlass und am

Tresen.

 Aufgrund der Maskenpflicht wird es regelmäßige Pausen geben, in denen die Teilnehmenden

nach draußen gehen können, um frische Luft zu schnappen. Im Außenbereich wird es Markie -

rungen geben, um auch dort eine Ansammlung von Menschen zu vermeiden. 

Feste Sitzplätze gem. der Rückverfolgbarkeit (§2a CoronaSchVO)

 An den Tischen in der Halle & Studio sowie in den Workshop-Räumen wird es einen festen

Sitzplan geben. Dann kann aufgrund der Rückverfolgbarkeit nach §2a CoronaSchVO auch mit

weniger als 1,5m nebeneinander gesessen werden. 

 Die Maskenpflicht besteht auch am Sitzplatz. Nach Einnehmen eines Sitzplatzes ist dieser Platz

den ganzen Programmpunkt beizubehalten, es sei denn unser Team verordnet etwas anderes. 

 Bei jedem Raumwechsel wird durch die Workshop-Leitung die Sitzordnung schriftlich festge-

halten. Ansonsten befinden sich Blanko-Listen auf den Tischen bzw. bei den Sitzplätzen, so-

dass hier immer bei neuer Platzierung die Namen eingetragen werden können. 

 Die Flächen werden nach jedem Raumwechsel gereinigt & desinfiziert. 

Verpflegung 

 Das Mittagessen wird in der Halle stattfinden und zeitversetzt organisiert. Es können maximal

nur 50 Personen in der Halle an Tischen Platz finden. 

 Das Mittagessen wird vom Kochteam ausgegeben. Das Kochteam umfasst 4-5 Personen. Das

Kochteam trägt beim Ausgeben der Mahlzeiten einen Mundschutz, wäscht vorm und beim Ar-

beiten regelmäßig die Hände und desinfiziert die Flächen. 

 Damit es nicht zu einer unnötigen Ansammlung von Menschen kommt, wird das Geschirr von

unserem Team eingesammelt. 

 Abends gibt es Fingerfood. Beim Abendessen wird eine Gruppe in der Halle und die andere

Gruppe im Studio essen. Das Essen wird auf Portionstellern vorbereitet und an den Platz aus-

gegeben.  Das Essen wird am Platz eingenommen. Auch hier gilt  die feste Sitzordnung, die

durch ausgelegte Listen festgehalten werden. 

Teilnehmenden haben mitzubringen: 

 Mund-Nasen-Schutz (mehrere, um ihn öfter wechseln zu können) 

 eigenes Desinfektionsmittel, am besten für die Hosen/Jackentasche, sodass es zu jeder Zeit ge-

nutzt werden kann.
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