
 

 

Hygienekonzept Kreisvereinigungen Roth und Nürnber-

ger Land FREIE WÄHLER Bayern für ihre 

Aufstellungsversammlung am 13.03.2021 im Wahlkreis 

246 Roth 

– Karl-Diehl-Halle Röthenbach – 

 

Dieses Hygienekonzept wird gänzlich von den Kreisvereinigungen Roth und Nürnber-

ger Land der FREIE WÄHLER Bayern als Veranstalterin der Aufstellungsversammlung 

zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 246 Roth umgesetzt und wird der Stadt Röthen-

bach vorab zur Genehmigung vorgelegt.  

 

Die Veranstaltung ist zeitlich so kurz wie möglich und so lange wie gerade nötig. Eine schrift-

liche Anmeldung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist im Vorlauf der Veranstaltung erfolgt. 

 

Die Abstandsregelung (1,5m) wird während der gesamten Dauer der Veranstaltung (Aufbau, 

Veranstaltung, Abbau) für alle involvierten und anwesenden Personen durch zuständiges Per-

sonal gewährleistet und kontrolliert. Eine FFP2 Maske ist während der Veranstaltung zu jeder 

Zeit zu tragen. Ausnahmen davon gibt es nur für die Redner, und ausnahmslos nur für die Zeit 

des Redens. Während dieser Ausnahmen muss der 1,5 m Abstand trotzdem zwingend einge-

halten werden. Für jeden Redner steht ein Plastikschutz für das Mikrofon zur Verfügung. 

 

Der Verzehr von Speisen und Getränken ist nicht erlaubt. 

 

Alle Gäste und Teilnehmer der Versammlung werden im Vorfeld schriftlich auf die Hygiene- 

und Schutzmaßnahmen hingewiesen, idealerweise schon mit dem Einladungsschreiben. 

Ebenfalls im Vorfeld und bei den Eingangskontrollen bei der Anwesenheitsliste wird darauf 

hingewiesen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher 

Schwere oder Fieber die Teilnahme an der Veranstaltung untersagt ist. 

 

Alle Teilnehmer (Mitarbeiter, Vertreter der Presse, Technik-Personal werden über das Einhal-

ten des Abstandsgebots des erforderlichen Mindestabstands und über die Reinigung der 

Hände unter Bereitstellen von Desinfektionsmöglichkeiten durch den Veranstalter informiert. 

Ausreichend Desinfektionsmittelspender werden im erweiterten Veranstaltungs-, Einlass- und 

Sanitärbereich bereitgestellt. Ebenso werden FFP2-Masken denjenigen Personen zur  



 

 

 

Verfügung gestellt, die ihre FFP2 Maske vergessen haben sollten. Des Weiteren werden alle 

nötigen Informationen über geltende Hygiene- und Schutzmaßnahmen mit Hilfe des Ord-

nungsdienstes und Aushängen bzw. im erweiterten Veranstaltungs-, Einlass und Sanitärbe-

reich aufgestellten Displays vermittelt. Nach Möglichkeit ist der Ein- und Ausgang voneinander 

getrennt. Ein Lüften des Veranstaltungsraumes hat mindestens alle 20 min zu erfolgen 

 

Alle Teilnehmer haben ab Betreten der Gebäude des Veranstaltungsortes eine FFP2-Maske 

zu tragen. Es findet kein persönlicher Kontakt der Teilnehmer untereinander statt. Für jede 

Person ist ein eigener desinfizierter Stift bereitzuhalten, ein weiterreichen des Stiftes darf nicht 

erfolgen. 

 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Fal-

les unter Veranstaltern, Gästen oder Personal zu ermöglichen, wird eine Teilnehmerliste mit 

Angaben von Namen und Telefonnummern sowie Zeitraum des Aufenthaltes geführt. Die Er-

fassung der zur Kontaktpersonenermittlung benötigten Daten wird von eigenen Mitarbeitern 

durchgeführt. Zur Einhaltung der Mindestabstände im Eingangsbereich wird eine Einbahnre-

gelung mithilfe von Bodenmarkierungen und Absperrungen eingerichtet. 

 

Durch Zugangskontrollen und Erfassung der Teilnehmer wird gewährleistet, dass die geplante 

maximale Teilnehmerzahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. 

 

Die Betreuung der Toiletten und Desinfektion erfolgt durch WC-Personal. 

 

Um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Gesamtpersonenzahl 

pro Toilettenraum (Herren/Damen) limitiert und die Einhaltung wird vom WC-Personal über-

wacht. 

 

Zu den Aufgaben der Mitarbeiter gehört ausdrücklich die Vermeidung von Personenstaus im 

gesamten Veranstaltungsbereich (auch vor den Hallen) als auch vor den Sanitäreinrichtungen. 

Auch die Einhaltung und Durchsetzung des Tragens einer FFP2-Maske aller Teilnehmer und 

Mitarbeiter gehört zu den Aufgaben der Mitarbeiter. 


