HYGIENEKONZEPT
FÜR DAS ZWIEBELKUCHENFEST
der Bürgerstiftung Karlsdorf-Neuthard e. V. am 17.09.2021
in der Kronenstraße 1, Karlsdorf-Neuthard

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem Zwiebelkuchenfest 2021. Ihr Schutz und der unserer
anderen Gäste ist uns sehr wichtig. Wir bitten Sie hierbei um Ihre Unterstützung und um die
konsequente Einhaltung nachfolgender Regeln. Vielen Dank!

Allgemeine Grundsätze
Die Veranstaltung wird innerhalb der aktuell gültigen Corona-Verordnung unter „Veranstaltungen nach
§ 8“ eingeordnet, wobei die Beschränkungen des Absatz 1 und 2 nicht gelten.
Alle Besucherinnen und Besucher müssen am Einlass der Veranstaltung einen Geimpftennachweis,
einen Genesenennachweis oder ein negativen Corona Antigen-Schnelltest vorweisen (3G-Regel).
Bitte beachten Sie:
-

Impfnachweise können in gedruckter Form (Impfpass) oder digitaler Form (bspw. CoronaWarnApp) vorgelegt werden und müssen den vollständigen Impfschutz belegen.
Genesenennachweise können ebenfalls in gedruckter oder digitaler Form vorgelegt werden
und dürfen nicht älter als 6 Monate sein.
Testergebnisse dürfen nicht älter als 24 Stunden sein.
Die Bestätigung des Testergebnisses (Zertifikat) ist in gedruckter oder digitaler Form
vorzuzeigen.
Es werden nur Testergebnisse akzeptiert, die durch einen anerkannten Testanbieter nach § 6
Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung (Corona-Teststation) vorgenommen oder
überwacht wurde. Selbsttestergebnisse werden nicht akzeptiert.
Es besteht am Einlass und in der Veranstaltungsstätte keine Möglichkeit, einen Corona
Antigen-Schnelltest durchzuführen. Stattdessen bestehen in Karlsdorf-Neuthard und der
näheren Umgebung mehrere Testmöglichkeiten. Bitte informieren Sie sich über deren
Standorte und Öffnungszeiten bspw. auf der Homepage der Gemeindeverwaltung unter
www.karlsdorf-neuthard.de.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist außerdem nicht möglich, falls Sie
-

innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person hatten oder
Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhter Temperatur haben.
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Registrierung
Es besteht eine Registrierungspflicht. Der Veranstalter erhebt von einer Person je teilnehmendem
Haushalt folgende Daten:
-

Vor- und Nachname,
Anschrift,
Datum und Zeitraum der Anwesenheit und
(sofern vorhanden) die Telefonnummer.

Am Eingang zur Veranstaltung wird ein Registrierungscode der Luca App bereitgestellt. Teilnehmer
werden gebeten sich über diese ein- und auszuloggen, um die Kontaktnachverfolgung zu
unterstützen. Alternativ werden am Eingang gedruckte Formulare ausgelegt, in die sich die Besucher
eintragen können. Für das Ausfüllen stellt der Veranstalter desinfizierte Kugelschreiber bereit.
Wer seine Kontaktdaten über einen der oben genannten Wege nicht oder nicht vollständig angeben
möchte, darf an der Veranstaltung nicht teilnehmen.

Während der Veranstaltung
Die Hygieneregeln während der Veranstaltung sind von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
einzuhalten, egal ob geimpft oder nicht.
Es gilt gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes für Veranstaltungen eine Maskenpflicht
auf dem Veranstaltungsgelände, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu
anderen Personen eingehalten werden kann. Am Sitzplatz sowie beim Essen und Trinken besteht
keine Maskenpflicht.
Es gilt die Abstandsregelung von 1,5 Metern sofern möglich. Die Sitzplätze sowie die Essens- und
Getränkeausgaben sind entsprechend angeordnet, und wir bitten alle Teilnehmer sich daran zu
halten.
Die Veranstaltung findet im Außenbereich und in der sehr gut belüfteten, überdachten Halle der
Zehntscheune mit sehr hoher Decke statt. Die Tür- und Fensteröffnungen sind durchgängig geöffnet.
Am Veranstaltungsort wird Desinfektionsmittel für eine hygienische Händedesinfektion zur Verfügung
gestellt. Die Tische wurden vor der Veranstaltung desinfiziert.
Nies- und Hustenetikette sind immer einzuhalten.

Dieses Hygienekonzept wurde auf der Homepage des Veranstalters veröffentlicht und liegt
zusätzlich am Veranstaltungstag gut sichtbar aus.

Karlsdorf-Neuthard, 15.09.2021
gez. Stefan Huber
Erster Vorstand
Bürgerstiftung Karlsdorf-Neuthard e. V.
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