
 
 
Hygienekonzept für die KJR-Vollversammlung 
 
ZUGANG 

 Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen 
 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, sind nicht zugelassen 
 Einladung nur von stimmberechtigten Delegierten, keine Einladung weiterer Gäste (Zutritt 

wird jedoch gewährt, da öffentliche Veranstaltung) 
 Eine Onlineanmeldung ist zwingend erforderlich. Die Kontaktdaten aller Anwesender wer-

den erfasst: Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des 
Aufenthaltes. Die Datenerhebung und -verarbeitung ist gem. Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO auch 
ohne eine Einwilligung der betreffenden Person zulässig. Über die Datenerhebung sind die 
Besucher_innen (auch zur Weitergabe an die Personensorgeberechtigten) in geeigneter 
Form (z.B. Flyer) zu informieren. 

 Beim Betreten und Verlassen sowie beim Besuch der Toiletten muss Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden 

 Abstand zwischen den Teilnehmern mindestens 1,5 m. Wo dies nicht gewährleistet werden 
kann muss ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen werden. 

 Schilder mit Hinweisen zu Abstands- und Hygieneregeln 
 
VOR ORT 

 Keine Ausgabe von Speisen und Getränken 
 Möglichkeiten zum Händewaschen vorhanden (Toilettenräume) 
 Desinfektion der Stimmkarten vor und nach der Ausgabe durch Geschäftsstelle 
 Verzicht auf Ausgabe von Blöcken, Stiften und Infomaterial 
 Regelmäßiges Lüften, mindestens 1 mal pro Stunde für 10 Minuten 

 
MAXIMALE PERSONENZAHL 

 Maximalzahl an Delegierten: 51 (mindestens 26 für Beschlussfähigkeit) 
 Geschäftsstelle: 2 
 Vorstand: 1 (alle anderen sind auch Delegierte) 
 Sicherheitspuffer für unangekündigte Gäste: 6 
 SUMME: 60 Personen (Maximalwert) 

 
MINDESTGRÖẞE DES RAUMES 

 60 Personen x 3 qm = 180 qm Mindestgröße 
 
HUSTENETIKETTE 

 Beim Husten und Niesen ist größtmöglicher Abstand zu wahren, sich möglichst wegzudre-
hen und in die Armbeuge/ein Papiertaschentuch zu husten und zu niesen, das anschlie-
ßend entsorgt wird.    

 Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten sind gründlich die Hände zu desinfizieren/waschen. 
 
RISKIKOGRUPPEN 

 Personen, die einer Risikogruppe angehören, müssen auf die möglichen Gefahren durch die 
Teilnahme an der Veranstaltung hingewiesen werden.    

 Nehmen Personen einer Risikogruppe nach erfolgter Belehrung dennoch freiwillig an der 
Versammlung teil, so handeln sie vollumfänglich in eigener Verantwortung und Haftung. 

 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html  
 
VERSTÖẞE 

 Sollten sich Personen wissentlich gegen die vorgegebenen Regeln verhalten, werden diese   
von der Versammlung ausgeschlossen. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

