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Hygiene- und Schutzkonzept  

zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 

für die Veranstaltung am 13. August 2021, von 12:00 – 22:00 Uhr, 

 auf der Straße Rellinger Str. (vor den Hauseingängen 12-16)  

mit maximal 250 Personen im Außenbereich 

Davor, von 7:00 bis 12:00 Uhr, handelt es sich um eine Versammlung, 

während der wir ebenso wie nach dem hier beschriebenem Konzept 

verfahren wollen.  

Vorweg von uns kurz die Einschätzung, dass es sich insgesamt in der ersten 

Tageshälfte bis ca. 13:00 Uhr um eine eher nur sporadisch besuchte 

Veranstaltung handeln wird und wir nicht mit größeren Ansammlungen 

rechnen. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem schlichten Erleben / Erfahren 

der neuen Möglichkeiten in erster Linie für die Menschen vor Ort, die sich 

wie im Alltag auf der Straße bewegen werden, nun aber wesentlich mehr 

Platz (und damit Abstände) an diesem Tag einhalten können. Wir rechnen 

erst ab Nachmittag / Abend mit einem höheren Besucheraufkommen. 

1. Veranstaltungsfläche 

a. Als Veranstaltungsfläche gilt der Straßenraum auf der Rellinger Straße 

zwischen Spengelweg und Grädenerstraße (Hauseingängen 12 bis 16). 

Die Gehwege beidseitig dieses Straßenabschnittes sind nicht Teil der 

Veranstaltungsfläche. Personen, die nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen wollen, können somit zu Fuß diesen Straßenabschnitt 

passieren. 

2. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung 

werden gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen: 

a. An Informationstischen halten sich gleichzeitig maximal 10 (Orga-Team 

/ Besucher) Personen auf. Alle Personen halten dabei einen Abstand 
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von 1,5 Metern zueinander ein. Bodenmarkierungen verdeutlichen 

diese Regel vor Informationstischen. 

b. Am Veranstaltungsort werden den Teilnehmern die einzuhaltenden 

Schutzmaßnahmen mittels Infoplakaten und gegebenenfalls 

akustischen Ansagen während der Veranstaltung deutlich gemacht.  

3. Organisation des Veranstaltungsbetriebes 

a. Die Kontaktdaten aller Personen, die die Veranstaltung betreten 

(Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), sowie den Zeitraum des 

Besuchs der Veranstaltung werden über die Corona Warn-App erfasst. 

Beim Betreten des Veranstaltungsortes werden Personen aufgefordert 

sich per QR-Code zu registrieren. Personen ohne Corona Warn-App 

müssen die Kontaktdaten schriftlich hinterlegen. Die Daten werden für 

den Zeitraum von 1 Monat gespeichert und im Anschluss unter 

Beachtung der DSGVO vernichtet.  

b. Die zulässige zeitliche Ausdehnung der Veranstaltung richtet sich nach 

der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung.   

c. Zwischen Infoständen wird ein Abstand von 3 Metern eingehalten. 

d. Getränke und Speisen werden von den Personen selbst mitgebracht 

und nicht mit anderen Personen / Haushalten geteilt. 

e.  Tische, die auch anderen Personen als dem eigenen Haushalt zur 

Verfügung gestellt werden, werden mit einem geeigneten 

Desinfektionsmittel gereinigt, welches wir bereitstellen. 

f. Sofern im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr während der 

Schulbetriebszeit einzelne Klassen der Schule Rellinger Straße an der 

Veranstaltung teilnehmen, werden als Daten der Name des 

Klassenlehrers/Betreuers, die Klassennummer/Kursnummer sowie der 

Zeitraum, in der die jeweilige Klasse/Kurs an der Veranstaltung 

teilnimmt, erfasst. 

4. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:  

a. Personen mit erkennbaren Symptomen (Husten, Schnupfen, Fieber) 

einer Atemwegsinfektion wird der Zugang zur Veranstaltung verwehrt.  
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b. Personen sind aufgefordert sich bei Betreten des Veranstaltungsorts 

die Hände zu desinfizieren. Geeignete Desinfektionsmittel werden 

durch den Veranstalter vorgehalten. 

c.  Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. 

allgemeine Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) 

werden durch geeignete Hinweise kenntlich gemacht. 

d. Personen sollen beim Betreten des Veranstaltungsortes eine Mund-

Nasen-Bedeckung bei sich tragen. Gegebenenfalls wird über eine 

Lautsprecherdurchsage das Anlegen der Masken angeordnet, z.B., 

wenn das Abstandsgebot nicht mehr zweifelfrei eingehalten werden 

kann. Die Mund-Nasen-Bedeckung kann beim Sitzen an den Tischen 

abgelegt werden. 

e. Es sind generell die Abstandsgebote nach Eindämmungsverordnung §3 

(1) und (2) 1,2,3 einzuhalten. Wir werden sichtbar kenntlich machen, 

dass maximal nur zwei Haushalte am Veranstaltungsort 

zusammenkommen sollen. 

5. Generell gilt:  

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort 

benannt.  

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im 

Rahmen des Hausrechts der Zutritt zur Veranstaltung verwehrt. 

c. Erkennbar alkoholisierten Personen wird der (weitere) Zutritt zum 

Veranstaltungsort untersagt.  

6. Zusätzliche Maßnahmen während einzelner Aktionen: (evt. weitere / 

spontane Aktionen werden wir nach ähnlichem Standard jeweils 

passend behandeln). 

a.  Vorstellung Superbüttel: (kann mehrmals tagsüber stattfinden) Alle 

Besucher halten einen Abstand von 1,5 Metern ein bzw. stehen 

maximal je Haushalt zusammen. Zum Vortragenden wird ein Abstand 

von 3 Metern eingehalten. 
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b. Führungen durch das Superbüttel (auch außerhalb der 

Veranstaltungsfläche): Führungen beginnen und enden auf der 

Veranstaltungsfläche. Alle Teilnehmenden halten einen Abstand von 

1,5 Metern zueinander ein und gehen/stehen maximal je Haushalt 

zusammen. 

c. Skate-Parcour, Malen o.ä. für Kinder: Es gelten die üblichen 

Abstandsregeln. Sollte dies aufgrund von Hilfestellung durch z.B. 

Betreuer nicht möglich sein, müssen Masken getragen werden. 

Betreuer von Kinderaktionen tragen generell Masken. 

d. "Abhängen im Superbüttel" (Uhrzeit noch offen) Alle Teilnehmer 

bringen eigene Liegestühle und halten dabei einen Mindestabstand von 

2,5 Metern ein. 

e. Öffentliches Yoga 18:00 bis 18:45 Uhr: Alle Teilnehmenden halten einen 

Mindestabstand von 2,5 Metern zueinander ein. 

f. Büttel Dinner ab 19 Uhr:  

i. Auf der gesamten Veranstaltungsfläche, mit Ausnahme beim Sitzen 

am eigenen Tisch, sind Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 

ii. Klar erkennbare Mitglieder des Organisationsteams werden die neu 

hinzukommenden Besucher an einem Eingangsbereich empfangen 

und überdies allen Dinner-Teilnehmern durch Vor-Ort-Einweisung 

behilflich sein, die Tischabstände einzuhalten.  

iii. Für jeden Tisch wird ein DIN A5 Bogen mit den geltenden 

Hygieneregeln ausgehändigt. Alle Teilnehmer bringen ihre eigenen 

Tische und Stühle/Sitzgelegenheiten mit.  

iv. Es dürfen maximal 2 Tische (maximal 2 Haushalte) 

nebeneinandergestellt werden.  

v. Zu anderen Tischen /Tischpaaren ist ein Abstand zu wählen, sodass 

zwischen Personen benachbarter Tischgruppen mindestens 2 Meter 

Abstand eingehalten werden kann.  

vi. Getränke und Speisen werden von den Personen selbst mitgebracht 

und nicht mit anderen Personen geteilt.  

vii. Sie dürfen beim Büttel-Dinner nur noch am eigenen Tisch 

eingenommen werden. 


