
 

Verbindliche Hygieneregelungen: 

1. Zwischen Personen, ausgenommen zwischen Angehörigen des eigenen und eines 
weiteren Hausstandes oder innerhalb von Gruppen von 10 Personen, muss ein 
Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden. Persönliche Nahkontakte (z. 
B. Händeschütteln oder Umarmungen zur Begrüßung) sind, ausgenommen zwischen 
Angehörigen eines gemeinsamen Hausstandes, nicht zulässig.  

2. Die maximal zugelassene flächenbezogene Anzahl gleichzeitiger Nutzer gemäß 
beigefügter Anlage „Berechnung der maximal zulässigen Personenzahlen der 
jeweiligen Einrichtung“ darf nicht überschritten werden.  

3. Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes dürfen keiner 
besonderen Gefährdung ausgesetzt werden.  

4. Personen, die Anzeichen einer Erkältungserkrankung aufweisen (z. B. Husten, 
Schnupfen) und/oder die unter behördlich angeordneter Quarantäne stehen, dürfen 
gemeindliche Einrichtungen grundsätzlich nicht betreten. Im Verdachtsfall bzw. einer 
Ansteckung ist die Nutzung der Räumlichkeiten unverzüglich einzustellen und die 
Gemeindeverwaltung unverzüglich zu informieren. 

5. Hygieneregeln müssen eingehalten werden (regelmäßiges Händewaschen, Hust- und 
Nies-Etikette).  

6. Die Vorgaben der in allen Räumlichkeiten ausgehängten Handlungsempfehlungen 
und Schutzmaßnahmen sind unbedingt einzuhalten.  

7. Zur Vermeidung von Warteschlagen müssen für den Zutritt und das Verlassen des 
Gebäudes getrennte Wege benutzt werden. Dies soll durch Leitsysteme, 
Markierungen und Ähnliches gesteuert werden.  

8. Alle Räumlichkeiten müssen regelmäßig gelüftet werden. Wenn möglich, muss auch 
während der Nutzung ein kontinuierlicher Luftaustausch gewährleistet werden 
(Fenster bzw. Türen öffnen).  

9. Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen müssen durchgeführt werden. Sanitäre 
Einrichtungen, benutzte Geräte sowie alle Berührungsflächen sind nach 
Nutzungsende durch den Nutzer zu reinigen und zu desinfizieren.  

10. Falls es im Einzelfall notwendig ist, haben die Teilnehmer eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Bei größeren Veranstaltungen wird dies dringend empfohlen. 

11. Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. 



12. Gegenstände, die üblicherweise entgegengenommen und anschließend 
weitergereicht werden, dürfen nicht verwendet werden. Das gilt auch, wenn z. B. 
Speisen eingenommen werden (Benutzung von Vorlegebesteck, Salzstreuer, 
Kaffeekannen, usw.). Selbstbedienungsangebote für Speisen und Getränke in 
Buffetform o.ä. sind nicht gestattet. Küchen– und Servicepersonal hat eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen.  

13. Zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen müssen von dem Veranstalter 
Name, Anschrift und Telefonnummer aller Teilnehmer/innen erfasst werden (siehe 
Vordruck „Anwesenheitsnachweis für alle sonstigen Nutzungen durch 
Vermietungen“). Diese Daten müssen nach der Nutzung bei der Abnahme dem 
Haumeister / der Hausmeisterin oder dem Leiter / der Leiterin des Bürgerbüros 
vorgelegt werden. Die Anwesenheitslisten sind bei dem jeweiligen Leiter / der Leiterin 
des Bürgerbüros aufzubewahren und auf Aufforderung der Gemeinde unverzüglich 
vorzulegen. 

14. Alle Nutzer der Räumlichkeiten erklären sich damit einverstanden, dass die von der 
Gemeinde Ebsdorfergrund erfassten personenbezogenen Daten für die Dauer eines 
Monats ab Beginn der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die 
zuständigen Behörden vorgehalten werden und auf Anforderung diesen übermittelt 
sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist gelöscht oder vernichtet werden. 
Hinsichtlich der Nichtanwendung bestimmter datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
wird auf die entsprechenden Regelungen in der jeweils aktuell geltenden Verordnung 
des Landes Hessen (aktuell: Corona-Kontakt– und 
Betriebsbeschränkungsverordnung) verwiesen. 

15. Der Veranstalter muss, je nach Größe der jeweiligen Veranstaltung, einen 
angemessenen Vorrat folgender Hygieneartikel bereithalten und bei Bedarf an 
Teilnehmer der Veranstaltung abgeben: Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, 
Mund-Nasen-Bedeckungen.  

16. In geschlossenen Räumen mit Zuschauerplätzen muss eine personalisierte 
Sitzplatzvergabe erfolgen, wobei aneinanderliegende Sitzplätze von Personen 
eingenommen werden, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum 
gestattet ist (Einzelpersonen oder eine Gruppe bis zu 10 Personen oder Personen aus 
zwei Hausständen). Zwischen diesen Einzelpersonen oder Gruppen ist der gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die personalisierte 
Sitzplatzvergabe bedeutet nicht, dass zwingend ein Reservierungssystem bestehen 
muss. Es ist auch eine spontane Sitzplatzvergabe oder - bei bekanntem 
Teilnehmerkreis - ein geplante Sitzplatzvergabe möglich. Nicht möglich ist allerdings, 
spontane 10er-Gruppen zu bilden. Es empfiehlt sich bei der personalisierten 



Sitzplatzvergabe zu dokumentieren, wer wo sitzt. Veranstaltungen in geschlossenen 
Räumen müssen nicht mit der Einnahme von Sitzplätzen verbunden sein, bei 
Veranstaltungen ohne Einnahme von Sitzplätzen muss aber in jedem Fall der 
Mindestabstand von 1,5 Metern einhaltbar sein. 

 

 


