
Hygienekonzept BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Roth, Kreisverband Nürnberger Land 

Allgemeine Hinweise: 

• Solltet ihr einen wissentlichen Kontakt, innerhalb der letzten zwei Wochen, zu einem 
bekannten Covid-19 Fall gehabt haben, oder innerhalb der letzten zwei Wochen aus einem 
RKI-Risikogebiet eingereist sein, oder Krankheitssymptome haben, die auf Covid-19 
schließen lassen, so dürft ihr leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

• Im gesamten Gebäude der Veranstaltung herrscht Maskenpflicht – bitte bringt Euch eigenen 
Masken mit. Auf Euren Plätzen könnt ihr die Masken abnehmen, aber beim Bewegen im 
Gebäude und im Saal müsst ihr sie tragen. 

• Haltet den Mindestabstand von 1,5 m ein. 
• Bewegt Euch bitte möglichst wenig im Gebäude – haltet Euch vorwiegend auf Euren 

Sitzplätzen auf und bildet keine Gruppen. 
• Bitte beachtet das „Einbahnstraßenprinzip“ und orientiert euch dazu an den 

Bodenmarkierungen. Eine Tür ist als Eingang und die andere als Ausgang gekennzeichnet. 
• Auch wenn es uns schwerfallen wird: Verzichtet auf jeglichen Körperkontakt und 

Umarmungen. 
• Versucht für Euch zu notieren, welche Personen um euch herumsitzen und welchen Personen 

ihr im Laufe der Veranstaltung nähergekommen seid bzw. mit wem ihr gesprochen habt. 
• Bitte benutzt das bereitgestellte Desinfektionsmittel. 
• Bitte beachtet die Nies- und Hustenetikette. 
• Wenn nach der Veranstaltung bei Euch Krankheitssymptome auftauchen, bitte umgehend an 

die Kreisvorstandssprecher*innen melden. 

Sitzplätze: 

• Im Saal dürfen max. 3 Personen aus max. 2 Haushalten nebeneinander sitzen. Dann müssen 
3 Stühle frei bleiben bis zur nächsten Person. Die Stuhlreihen sind schon vom Vermieter mit 
dem nötigen Abstand gestellt. 

• Es wird eine Platzanweisung geben. 
• Einmal belegte Stühle dürfen nicht mehr von anderen Personen besetzt werden.  

Anmeldung: 

• Jede Person muss sich bei der Anmeldung registrieren. 
• Alle Teilnehmer*innenlisten bewahren wir einen Monat auf. 
• Bitte nehmt Eure eigenen Stifte für die Stimmblöcke mit. 
• Auch in der Schlange für die Anmeldung ist die 1,5 m-Abstandsregel zu befolgen. 
• Für eine schnellere Abwicklung des Anmeldeprozesses werden wir 2 Anmelde-Counter 

haben. Diese werden alphabetisch organisiert sein. Schaut bitte nach welche Reihe Eure ist. 

Podium & Bewerbungsreden: 

• Die Mikrophone dürfen nicht angefasst werden. Wir werden das Pult nach jeder Rede 
desinfizieren. Wartet bitte, bis die Versammlungsleitung euch auffordert, an das Rednerpult 
zu kommen. 



• Für die Bewerbungsrede der Kandidat*innen darf die Maske abgenommen werden.- 

- Teilnehmer, die sich weigern, die Hygienevorschriften einzuhalten, werden gemäß 
amtlicher Anordnung von der Veranstaltung ausgeschlossen   - 

Catering: 

• Es wird vor Ort ausschließlich Getränke und nur aus der Flasche zu kaufen geben. Dazu wird 
das ansässige Gastronomie-Unternehmen einen Stand in der Halle einrichten. Bitte beachtet 
auch hier in der Warteschlange die markierten Abstände für die 1,5 m-Abstandsregel! 

Belüftung: 

• In der Rothseehalle in Allersberg sind während der Veranstaltung die Decken-Fenster zur 
Belüftung ständig geöffnet. Zusätzlich wird nach jeder Stunde die Halle komplett geräumt 
und durch die vorhandenen Tore per Durchzug 10 Minuten gelüftet. 

Reinigung: 

• Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe und Tischoberflächen werden seitens der 
Zuständigen der Rothseehalle täglich vor und nach jeder Veranstaltung desinfiziert. 

• Ebenso ist die Generalreinigung nach der Veranstaltung im Mietpreis eingeschlossen 
und wird vom Vermieter veranlasst. 

  


