
Liebe Versammlungsteilnehmer, 
 

Hygiene und Verhaltensregeln für die Versammlung 

Jeder hat eine eigene Sichtweise zum Umgang mit dem Corona-Virus. Bitte haben Sie dafür 
Verständnis, dass wir im Hinblick auf unsere Restriktionen mit Ihnen nicht über die 

Notwendigkeit / Sinnhaftigkeit einzelner Bestimmungen diskutieren können. 

Für unsere Veranstaltung gilt folgendes Verhaltens- und Hygienekonzept mit deren 
grundlegenden Hygiene- und Verhaltensregeln wir alle im Folgenden vertraut machen 
möchten. 

Allgemein: 

• Jeder kommt nur dann zur Veranstaltung in die TSG Creativ Norderstedt,  
          wenn keine Krankheitssymptome vorhanden sind, die auf Covid-19 hindeuten  

     könnten. 
 

• Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird die angehängte  
                 Datenerhebung pro Person ausgefüllt und das eigene Wohlbefinden    

 Bestätigt, sowie dass keine Quarantäne angeordnet wurde.  Personen, die sich in den 
letzten 14 Tagen in einem RKI-Risikogebiet im Ausland aufgehalten haben, können an 
der Veranstaltung nicht teilnehmen. Um Staus bei der Anmeldung zu vermeiden, 
möchten wir darum bitten, dass jeder das Datenblatt bereits vorausgefüllt mitbringt 
und nur Datum und Unterschrift vor Ort bei der Anmeldung hinzugefügt werden. 

 
 

 
Aufenthalt im Gebäude und dem Gelände 

 

• Jeder beachtet die Abstandsregeln von 1,5 m Mindestabstand zu anderen Personen 
im gesamten Gebäude, verzichte auf jegliche Begrüßungen mit Körperkontakt und 
beachte die Nies - und Hustenetikette. 

 

• Für alle Wege auf denen wir Menschen begegnen, z. B. auf dem Weg zur Garderobe, 
gilt, dass wir auf der rechten Seite gehen und andere Menschen auf der linken Seite 
sehen. 

 

• Der Aufenthalt im Gebäude ist zeitlich begrenzt durch die Versammlung. 
 

• Bitte achten Sie im gesamten Objekt auf die vorgegebenen Wege und folgen Sie bitte 
den Anweisungen der Helfer. 

 

Hygiene: 

Für das Betreten der Creativ Norderstedt e. V. ist ein Mund-Nase-Schutz: OP-Maske oder eine 
Maske der Standards FFP 2, N95 oder KN95 erforderlich, den wir für alle Wege benutzen, auf 
den wir anderen Menschen begegnen.  

Falls ein ärztliches Attest vorliegt, dass kein Mund-Nasenschutz getragen werden darf, ist ein 
Visier notwendig. Der Mund-Nasen-Schutz wird im Gebäude nur am Platz zum Essen/Trinken 
abgenommen. 

Nach Eintritt werden die Hände mit bereitstehenden Mittel desinfiziert. 
 



„Check-in“: 
Mit dem „Check-in“ für die Versammlung ist für alle Teilnehmer eine Kontaktdatenerhebung, 
sowie eine Bestätigung des eigenen Wohlbefindens abzugeben. Wir möchten alle Teilnehmer 
bitten das beigefügte Formular zur Datenerhebung bereits vorab ausgefüllt zum „Check-in“ 
mitzubringen.  
 
Mit dem „Check in“ bekommt jeder Teilnehmer eine Sitzplatznummer für den Saal. Fester 

Sitzplatz!  

Checkliste  

Datenerhebung pro Teilnehmer und ggf. Begleitung 

Mund-Nasenschutz/Visier (Falls ein ärztliches Attest vorliegt, dass kein Mund-Nasenschutz 
getragen werden darf, ist ein Visier notwendig, kein Einlass ohne Mund-Nasenbedeckung!) 

 

Handdesinfektion 
 
 

Im Zeitplan sind Lüftungszeiten eingeplant. Wenn es die Witterung zulässt, bleiben Fenster und 
die Saaltür durchweg offen, um für Frischluft zu sorgen. Bitte an einen Schal oder Trainings-

/Strickjacke denken! 


