
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Abstands- und Hygienekonzept für die Benutzung der Bürgerhäuser der Gemeinde 

Hosenfeld für Zusammenkünfte und Training von Vereinen und Verbänden sowie für Tagungen 
oder Schulungen 
 

(Stand: 21.07.2021) 
  
Dieses Abstands- und Hygienekonzept dient in erster Linie dem Schutz vor Corona-Virus-Infektionen.  
 
Dieses gilt und ist anzuwenden auf allen Geländen der Bürgerhäuser der Gemeinde Hosenfeld – nach-
folgend auch „Versammlungsstätten“ genannt, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden 
im Rahmen von Zusammenkünften und Training von Vereinen und Verbänden sowie für Tagungen oder 
Schulungen. Die eben genannten Zusammenkünfte werden im Folgenden kurz als „Veranstaltungen“ 
bezeichnet. 
  
Verantwortlich für die Umsetzung der Regelungen dieses Abstands- und Hygienekonzeptes während 
der Veranstaltungen sind auf eigene Kosten  
 

 bei Privatpersonen (z. B. Familienfeier, Einzelunternehmer): der jeweilige Veranstalter. Dies ist in 
der Regel die Person, die den Nutzungsvertrag mit der Gemeinde Hosenfeld schließt.  

 bei sonstigen Personen (Vereinen, Firmen, Behörden usw.): Der / die jeweilige Vorsitzende des 
Vorstandes bzw. der Geschäftsführung, der Geschäftsführer, der Leiter der Behörde usw. Diese 
Personen sind verpflichtet, sofern sie nicht persönlich während der Versammlung anwesend sind, 
den jeweiligen Veranstaltungsleiter, Übungsleiter usw. diesbezüglich vollumfänglich zu informieren 
und zu beauftragen.  

 
Die oben beschriebene Person wird nachfolgend auch „Verantwortlicher“ genannt. Den Verantwortli-
chen wird empfohlen, mindestens einen Ordner bzw. eine Aufsichtsperson zur Unterstützung bei der 
Einhaltung der Vorschriften zu beauftragen. 
 
Die Aufstellung von Abstands- und Hygienekonzepten obliegt in erster Linie dem jeweiligen Veranstal-
ter. Dieses Abstands- und Hygienekonzept stellt einen allgemein gültigen Grundrahmen dar. Bei Bedarf 
haben die jeweiligen Veranstalter für ihren Einzelfall das Konzept nach den Empfehlungen des Robert-
Koch-Instituts (RKI) zu ergänzen und zu konkretisieren.  
 
Veranstaltungen, an denen nicht mehr als 25 Personen im öffentlichen Raum teilnehmen, unterliegen 
keinen Auflagen. Bei der Berechnung der Mindestanzahl der Teilnehmer werden auch Geimpfte und 
Genesene mitgezählt. 
 
Veranstaltungen, an denen mehr als 25 Personen teilnehmen, unterliegen grundsätzlich folgenden Auf-
lagen: 
 
1. Die zulässige Höchstzahl der Teilnehmer gemäß der Anlage (Nutzungsflächen der Bürger-

häuser mit maximaler Personenzahl) ist zu beachten. Geimpfte und Genesene werden nicht 
mit eingerechnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. Regelung zu Teilnehmerzahlen und Negativnachweisen nach Inzidenzen: 
 

Inzidenz unter 35 35 - 50 ab 50 

Max. Teilnehmerzahl 
nach Coronavirus-
Schutzverordnung 

CoSchuV 

750 Personen zzgl. 
Geimpfte und Gene-

sene 

250 Personen zzgl. 
Geimpfte und Gene-

sene 

100 Personen zzgl. 
Geimpfte und Gene-

sene 

Negativnachweis 
(geimpft, getestet 

genesen) notwendig 
ab Personenzahl 

ab 100 Personen  
(ab 6 Jahren) 

ab 25 Personen 
(ab 6 Jahren) 

Bei einer Inzidenz ab 50 
gelten gesonderte Re-

gelungen, die im Vorfeld 
mit der Gemeinde/ dem 
Hausmeister abzustim-

men sind. 

 
 
3. Bis zur Einnahme des Sitzplatzes ist eine medizinische oder FFP-Maske zu tragen (ab 6 Jahren). 

 
 

4. Die Kontaktdaten der anwesenden Personen sind gemäß § 4 CoSchuV zu erfassen. 
 
 

5. Es liegt ein Abstands- und Hygienekonzept des Veranstalters nach § 5 CoSchuV vor, das entspre-
chend umzusetzen ist. Es gelten hierfür keine starren Regeln und keine festen Mindestabstände. 
Entscheidend ist vielmehr, dass wirkungsvolle Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos 
getroffen sind. 

 
 
6. Der Veranstalter hat zu regeln, dass die Personen nur nacheinander, unter Einhaltung eines Min-

destabstandes von 1,50 m, die Versammlungsstätte betreten. Das Gleiche gilt für das Verlassen 
der Versammlungsstätte. Wenn dies im Einzelfall erforderlich ist, ist durch Leitsysteme, Markierun-
gen und Ähnliches zu steuern, dass für den Zutritt und das Verlassen getrennte Wege benutzt 
werden müssen, Begegnungen also vermieden werden.  

 
 
7. Personen, die oder deren Angehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID 

19 aufweisen, dürfen an einer Veranstaltung grundsätzlich nicht teilnehmen. Personen, die unter 
behördlich angeordneter Quarantäne stehen oder zur Absonderung verpflichtet sind, ist der Zutritt 
untersagt. 

 
 
8. Die bekannten Hygieneregeln (Händewaschen, Hust- und Nies-Etikette usw.) sind einzuhalten. 
 
 
9. Der Verantwortliche muss, je nach Größe der jeweiligen Veranstaltung, einen angemessenen Vor-

rat folgender Hygieneartikel bereithalten und bei Bedarf an Teilnehmer der Versammlung abgeben: 
Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Mund-Nasen-Bedeckungen (medizinische oder FFP2-
Masken).  

 
 
10. Küchen– und Servicepersonal hat eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Maske) zu tragen.  
 
 
11. Händekontaktflächen (z. B. Türklinken, Schalter, entsprechende Kontaktflächen in Toiletten) sind 

vom Verantwortlichen auch während der Veranstaltung regelmäßig in angemessenen Zeitabstän-
den (hängt vor allem von der Zahl der Teilnehmer und der Art der Veranstaltung ab) gründlich, 
unter Verwendung von geeigneten Desinfektionsmitteln, zu reinigen.  

 
12. Geschlossene Räume sollen – wenn möglich – während der Benutzung sowie vor und nach der 

Veranstaltung intensiv gelüftet werden (Fenster bzw. Türen öffnen).  
 
 



 

 

13. Chorproben können mit bis zu 25 Personen ohne Auflagen erfolgen. Bei Proben mit mehr als 25 
Personen unterliegen diese den o.g. Auflagen. Chorsingen im Freien sollte die bevorzuge Variante 
sein. Es wird empfohlen, auf gemeinsames Singen in geschlossenen Räumen zu verzichten. 

 
 

14. Es besteht kein grundsätzliches Tanzverbot auf Veranstaltungen, allerdings sollten die Empfehlun-
gen zu pandemiegerechtem Verhalten nach § 1 Coronavirus-Schutzverordnung Berücksichtigung 
finden. 

 
Ich bitte alle Beteiligten um Einhaltung der Regelungen und danke herzlich für das Verständnis und die 
Unterstützung. 
 
 
 
 
Peter Malolepszy 
Bürgermeister 


