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Welche Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten? 

 Es ist stets auf ausreichend Abstand (min. 1,5 m) zu anderen Personen zu achten. 

 

 Berührungen (z.B. Händeschütteln, Umarmungen) sollten generell (insbesondere beim 

Begrüßen und Verabschieden) vermieden werden. 

 

 Bitte Niesen und Husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

 

 Halten Sie die Hände vom Gesicht fern – vermeiden Sie es mit den Händen Mund, 

Augen oder Nase zu berühren. 

 

 Ein regelmäßiges und ausreichend langes (20 – 30 Sek.) Händewaschen mit Seife wird 

empfohlen. 

 

 Bei Erkältungsanzeichen (trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, Schlappheit, 

etc.) bleiben Sie bitte zu Hause und kontaktieren einen Arzt. 

 

 Jeder Nutzer des Hauses hat selbst für einen entsprechenden Mund-Nasenschutz zu 

sorgen. Dieser ist im Kolpinghaus beim Zurücklegen von Wegstrecken zu tragen. Sitzen 

Sie auf Ihrem Platz, müssen Sie keinen Mund-Nasenschutz tragen.   
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Was gilt im und um das Kolpinghaus? 

 Jeder Besucher des Hauses hat ein Anwesenheitsformular auszufüllen. Dies dient der 

möglichen Nachverfolgung von Kontakten und geschiet im Rahmen der DSGVO.  

Die Formulare liegen im Bereich der Garderobe aus und werden vom Leiter der 

Veranstaltung gesammelt und im Briefkasten des Hauses gesammelt eingeworfen. 

 

 Nach dem Betreten des Kolpinghauses begeben Sie scih bitte zügig und mit dem 

nötigen Abstand zum Veranstaltungsraum und nehmen Ihren Platz ein. 

 

 Im Foyer, auf den Toiletten und den Gängen kann der Mindestabstand von 1,50 m nicht 

immer eingehalten werden – hier besteht Maskenpflicht. 

 

 Bitte unterlassen Sie Unterhaltungen auf den Gängen, im Foyer oder im 

Eingangsbereich – Ansammlungen sind zu vermeiden. 

 

 Bitte verlassen Sie nach dem Veranstaltungsende das Kolpinghaus zügig. 

 

 Vor dem Haus und auf dem Gelände des Kolpinghauses sind Gruppenansammlungen 

ohne Mindestabstand und ohne das Tragen einer Maske zu vermeiden. 

 

  



	

	

Was gilt für die Veranstaltungsräume? 

 Zu Beginn der Veranstaltung sind die Teilnehmer über die geltenden Schutz- und 

Hygieneregeln mündlich zu informieren, falls die Informationen zu den Hygieneregeln 

nicht schon vorher mit einer ggf. vorhandenen Anmeldebestätigung verschickt wurden. 

 

 Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist während der Veranstaltung grundsätzlich 

nicht erforderlich, kann aber zur Infektionsprävention sinnvoll sein.  

Beim Aufstehen vom Platz (z.B. Toilettengang, Pause, etc.) gilt die Maskenpflicht. 

 

 Auch während (Raucher-)Pausen gilt der Mindestabstand und ggf. die Maskenpflicht. 

 

 Empfohlen wird eine frontale Sitzordnung. Die Plätze müssen einnehmbar sein, ohne 

dass jemand anderes aufstehen muss. 

 

 Alle Teilnehmer (auch Referenten) sitzen mit mindestens 1,5 m Abstand. Personen, die 

im gleichen Haushalt leben, dürfen näher zusammensitzen. 

 

 Die Räume sollten gut durchlüftet sein (wenn möglich sollten Fenster und Türen offen 

bleiben). Pro Stunde sollte für mindestens 10 Minuten stoßgelüftet werden. 

 

 Die Nutzung der Bürgerstube ist im Moment leider nicht möglich. 

 

 Die Höchstzahl der Nutzer des Saals wird auf 20 Personen festgelegt. Bei Mitnutzung 

der Bühne ist eine Erweiterung auf bis zu 25 Personen möglich. 

 

 Die Höchstzähl der Nutzer des Aktionsraums wird auf 8 Personen festgelegt. 

 

 Für private Feiern sind – entsprechend der Regelungen der 6. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – bis zu 50 Personen zulässig. 


