SCHUTZ- u. HYGIENEKONZEPT
KLAPPSTUHL-KULTUR
Brauerstr. 62-64 - Kellinghusen
Klappstuhlkultur Kellinghusen e.V.
Allgemein
Bitte reservieren Sie Karten online, damit wir eine Schlangenbildung an der Kasse vermeiden
können.

Maskenpflicht
Bei Betreten und Verlassen der Halle – sowie beim Gang zum WC – müssen Masken
getragen werden. Auf dem Sitzplatz dürfen Sie die Maske abnehmen.

Abstandsregelungen
In der gesamten Halle und somit auch beim Ein- und Auslass in den dafür markierten
Bereichen, sowie bei Toilettenbesuchen während der Vorstellung, muss der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden.
Der Ein- und Ausgang wird von Mitarbeitern kontrolliert.
Abstandsregelungen während der Veranstaltungen
Es ist darauf zu achten, das zwischen den Sitzgelegenheiten unterschiedlicher
Besuchergruppen ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird. Zu diesem Zweck werden
„Duo-Karten“ über online- Bestellung auf unserer Website ausgegeben. Sie berechtigen
jeweils zwei Personen einen markierten Sitzraum einzunehmen. Durch die Abstandsregelung
ist eine errechnete Auslastung von ca. 65 Plätzen möglich. Wir bitten um Anmeldung/
Ticketbestellung über die Website: https://www.klappstuhlkultur.de
Beim Auslass nach Ende der Vorstellung ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen
Personen einzuhalten.

Hygiene
Die allgemeinen Hygieneregeln werden durch Aushänge und Hinweistafeln, insbesonders an
den Ein-und Auslassstellen, deutlich für jedermann kenntlich gemacht.
Für Hygiene sorgen wir durch ausreichend Desinfektionsmittel und Papierhandtücher in den
Eingangsbereichen, sowie in den Sanitärräumen. Besondere Hygiene gilt auf Flächen, die
viele benutzen (u.a. Klinken, Türgriffe, Armaturen, Handläufe, Sanitäreinrichtungen).

Verstärkte Reinigung
Es erfolgt eine verstärkte, regelmäßige Zwischenreinigung im Sanitärbereich. Dabei wird
besonderes Augenmerk auf die in kurzen Abständen durchzuführende Desinfektion aller
häufig berührten Flächen (Türklinken und -griffe, Handläufe) gelegt

Nachverfolgung
Zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind wir verpflichtet die Kontaktdaten der Besucher
(Name, Anschrift, Tel-Nr.) zu erfassen und für 3 Wochen aufzubewahren.
Um einen Stau am Einlass zu vermeiden bitten wir, das Reservierungsformular auf unserer
Website bereits zuhause auszufüllen und mitzubringen.
Ausschluss von Personen
Vom Besuch der Veranstaltung sind Personen ausgeschlossen, die in den letzten 14 Tagen
wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19-Erkrankten hatten und/oder
unspezifische Allgemeinsymptome oder respiratorische Symptome jeglicher Schwere
aufweisen.

Noch eine Anmerkung in eigener Sache:
Wir freuen uns endlich wieder für euch da zu sein. Eure und die Gesundheit unserer
Mitarbeiter haben oberste Priorität für uns. Seht es uns nach, wenn es vielleicht das ein oder
andere mal noch nicht ganz rund läuft. Diese Situation ist auch für uns neu und ungewohnt.

VIELEN DANK FÜR EUER VERSTÄNDNIS
euer Klappstuhlteam

Die Regelungen orientieren sich an den Empfehlungen der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), dem Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) sowie den Empfehlungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS).

Hygienestandards
Bitte halten Sie während unserer Veranstaltung folgende
Hygienestandards ein:
1. einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den DUOSitzplätzen anderen Personen (Abstandsgebot)

2. die allgemeinen Regeln zur Husten- und
Niesetikette

3. das regelmäßige Waschen oder Desinfizieren der
Hände

Zuwiderhandlungen können zum Verweis führen.

Des Weiteren weisen wir auf folgende Hygienestandards hin:
4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern
berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig
gereinigt.

