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Hygienekonzept für Veranstaltungen im Freien von
Über den Tellerrand Würzburg e.V.
Im folgenden Hygienekonzept sollen die Maßnahmen zur Eindämmung bzw. zur Verhinderung
der Verbreitung des Corona-Virus bei dieser Veranstaltung dargelegt werden. Wir richten uns
hierbei nach den Hygienehinweisen der Würzburger Gesundheitsbehörden bzw. des RobertKoch-Instituts.

1. Abstand und Mund-Nasen-Bedeckung
a.
b.

c.

d.

e.

Die Besucherzahl wird auf maximal 15 inklusive Ehrenamtliche des Vereins
beschränkt.
Teilnehmer*innen müssen sich vorab über ein Online-Formular (eveeno) mit
vollständigen und korrekten Kontaktdaten anmelden. Die Daten aller
Teilnehmer*innen einer Veranstaltung werden zusammen vor Einblicken Dritter
geschützt aufbewahrt und nach einem Monat vernichtet.
Vor Ort melden sich die Teilnehmer*innen an und werden gebeten, ihre MundNasen-Bedeckung aufzusetzen, sofern ein Abstand von 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann.
Teilnehmer*innen werden über das Einhalten des Abstandgebots von mindestens
1,5 m und über die Reinigung der Hände unter Bereitstellung von
Desinfektionsmöglichkeiten informiert.
Bei Pausen wird darauf geachtet, dass nur Personen zusammensitzen, die nach den
derzeit geltenden Regelungen auch zusammensitzen dürfen.

2. Hygiene
a.

b.

Teilnehmer*innen bringen alle Speisen und Getränke (für Pausen) selbst mit. Sie
dürfen diese unter den einzelnen Gruppen nicht teilen und nur innerhalb eines
Haushaltes nutzen.
Toilettennutzung und Möglichkeiten zum Händewaschen gibt es in
nahegelegenen Gastronomien. Das dortige Hygienekonzept gilt und wird von den
jeweiligen Mitarbeiter*innen umgesetzt und kontrolliert.

3. Ausschluss von Teilnehmer*innen an der Veranstaltung
a.

b.

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen und Personen
mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen oder
Fieber jeder Schwere dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
Teilnehmer*innen, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark
durch eine Covid-19-Infektion gefährdet sind (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge,
Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden etc.), werden
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im Voraus gezielt über die Begebenheiten der Veranstaltung aufgeklärt (u.a. durch
die Vorlage dieses Hygienekonzepts). Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen
(Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf leben. Eine Entscheidung zur Teilnahme liegt in diesem Falle im
Ermessen jedes*r Einzelnen, von Über den Tellerrand Würzburg e.V. wird lediglich
eine Empfehlung ausgesprochen.
Bei Fragen zum Hygienekonzept: wuerzburg@uberdentellerrand.org

