Hygienekonzept Zehntscheuer Ravensburg e.V.
(auf Basis der ab 1. Juli 2020 gültigen Corona-Verordnung der
Landesregierung Baden-Württemberg über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 sowie ihren fortlaufenden
Neufassungen)
Allgemein: Geltungsbereich/Betroffene Räume: Veranstaltungssaal/Foyer/Publikums WC im
UG/Bühne/Hinterbühne/Aufgang zum 1. OG/Garderobenräume OG/Künstler WC
OG/Küchenbereich
Der Zehntscheuer Ravensburg e.V. nimmt folgende Maßnahmen als Schutz vor einer weiteren
Ausbreitung des Corona-Virus bzw. der Covid 19-Erkrankung vor:
Kein Zutritt für Personen, die auf Covid 19 positiv getestet wurden oder als positiv eingestuft gelten
– in Quarantäne sein müssen – anderweitig erkrankt sind. Bei sämtlichen Krankheitssymptomen
gilt: Zu Hause bleiben!
Aktuell herrscht die 3G- Regelung

Eingangsbereich:
*Befestigung der Hygieneregeln an der Eingangstür (außen), im Foyer und in den WCs
Abstandsregel beachten mindestens 1,50 Meter zu Personen aus anderen Haushalten, auch auf
dem Gang zum WC
Handhygiene: Gründlich mind. 20 s lang mit Wasser und Seife waschen, alternativ muss eine
Händedesinfektion (30 s lang) stattfinden Türklinken und Fahrstuhlknöpfe wenn möglich nicht mit
der Hand anfassen,
Husten und Niesen mit größtmöglichem Abstand bzw. Wegdrehen und in die Armbeuge/ein
Papiertaschentuch husten und niesen
Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten
Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung bis zum zugewiesenen Platz bzw. auf Gang zum WC oder
Ausgang
Bitte am Eingang warten, wir begleiten Sie zum Platz
Bei Krankheitsanzeichen/auffälliger Symptomatik bitte Saal nicht betreten
Registrierungspflicht beachten
In den öffentlich zugänglichen Räumen der Zehntscheuer Ravensburg wie
Veranstaltungssaal/Foyer/Publikums WC werden die Gäste durch Markierungen an den Wänden
bzw. den Türen gelenkt, es besteht eine „Einbahnstraßenregelung“ durch getrennten
Eingang/Ausgang. Desinfektionsmittel für die Handdesinfektion steht im Eingangsbereich bereit.
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Eingangssituation Eingang
*Begrüßung und allgemeine Information zum Procedere am Eingang durch Mitarbeiter 1. Hier wird
die 3G-Kontrolle durchgeführt! Das Tragen einer geeigneten nicht-medizinischen Alltagsmaske
oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung wird kontrolliert bzw. auf das Anlegen während
der Gänge bis zum Sitzplatz bzw. zur Toilette bzw. zum Ausgang hingewiesen. Auch die Mitarbeiter
des Zehntscheuer Ravensburg e.V. sind verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aufgrund
der reduzierten Sitzplatzanzahl wird am Eingang kontrolliert, ob Besucher in Gruppenstärke, als
Paar oder Einzelperson zu Besuch kommen. Die begrenzte Platzzahl ist zu beachten, der
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter muss eingehalten werden!

Veranstaltungssaal
* Mitarbeiter 2 übernimmt die Gäste im Foyer und geleitet sie zu einem geeigneten Sitzplatz (MNS
wird bis zum Platz getragen und kann dann abgelegt werden). Dort wird den Gästen der
vorgeschriebene Meldezettel zur Erfassung der persönlichen Daten der Anwesenden ausgehändigt
bzw. auf die Luca App verwiesen. Nach dem Ausfüllen werden die Meldezettel durch Mitarbeiter
der Gastronomie im Haus eingesammelt, erst dann erfolgt die Bedienung. Wird weder ein
Meldezettel ausgefüllt noch die Luca App genutzt, muss der Gast des Hauses verwiesen werden.
*Nur Personen, die gemeinsam als Gruppe das Haus betreten haben oder sich von anderer Stelle
kennen, nehmen an einem Tisch gemeinsam Platz. Ansonsten ist die Abstandsregel und
Mindestabstand zu fremden Personen von wenigstens 1,50 Meter zu beachten.
*Bedienung am Tisch erfolgt durch eingewiesenes Gastropersonal, worauf entsprechend
hingewiesen wird. Selbstbedienung am Tresen wird nicht ermöglicht, um Schlangenbildung vor der
Theke und zusätzliche Wege durch das Haus zu vermeiden!
*Tischreinigung/Desinfektion nach Besucherwechsel während der Veranstaltung erfolgt durch das
Gastropersonal, nach Ende der Veranstaltung durch beauftragte Reinigungs-Firma.

Saal-Ausgangsituation
* Wenn möglich, wird regelmäßig zum Lüften geöffnet! Unsere installierte Lüftungsanlage
gewährleistet den regelmäßigen Austausch von Zu- und Abluft.
* Auslass der Besucher erfolgt über den Hofausgang
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WCs
*Die Gäste werden angehalten auf dem Weg zu den WCs den Mund-Nasen-Schutz zu tragen
*Im Herren WC werden Urinale durch Abklebung gesperrt, um Abstände einhalten zu können
*Seifen- und Desinfektionsspender stehen bereit, die Nutzung von nicht wiederverwendbaren
Papierhandtüchern wird ebenfalls gewährleistet
*Reinigung der WCs erfolgt nach jeder Veranstaltung durch beauftragte Reinigungsfirma

Bühne/Backstage:
* Bei Ankunft der Künstler sowie ihrer Begleiter 3G bzw. 2G -Kontrolle durch den Betriebsleiter.
*Hygieneregeln werden gut sichtbar ausgehängt, sowohl auf der Hinterbühne wie in der Garderobe
*Backstageräume zum Aufenthalt mit Abstandseinhaltung werden gezeigt
*Desinfektionsmittel steht auf der Hinterbühne bereit
*Durchlüften des Backstagebereichs /vor und nach Pause Tische desinfizieren

Mitarbeiter:
* Werden informiert, dass sie bei Krankheitsanzeichen oder bestimmter Symptomatik wie Fieber,
Husten, Halsschmerzen in jedem Fall zuhause bleiben müssen
*Werden in das Hygienekonzept eingewiesen bzw. erhalten dieses
*werden darauf hingewiesen während ihres Dienstes zur Durchführung der Veranstaltungen einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. MNS wird durch den Verein bereit gehalten.
*Durch den aufgestellten Dienstplan ist eine Erfassung bzw. Kontaktierung der Diensthabenden
jederzeit möglich
*Desinfektionsmittel zur Handhygiene steht bereit.
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