
Hygienekonzept Kaleidoskop e.V. 

bei Freilicht-Veranstaltungen Weserufer neben Eisenbahnbrücke


1. ZuschauerInnen-Zahl 
für die max. zugelassene ZuschauerInnen-Zahl gelten die Vorschriften der aktuellen 
Corona-Verordnung (Freilicht bei <35 bis 500, ohne Testpflicht, bei >35 (und <50) bis 
250 mit Testpflicht)


2. Beschilderung/Markierungen/Aufbau 
• Schilder mit Aufforderung, eine Gesichtsmaske beim Gang zu Toilette und Bierwagen zu 

tragen und 1,5m Abstand zu wahren werden an verschiedenen gut sichtbaren Stellen 
angebracht 


• Es sind Markierungen auf der Wiese angebracht um selbst mitgebrachte 
Sitzmöglichkeiten und Picknickdecken zu platzieren ODER ein/e MA weisen zu eng 
sitzende Gäste auf Abstand hin, eigene Stühle sind im Schachbrettmuster auf 1,5 m 
Abstand gestellt


• Der Mindestabstand zur Bühne beträgt 3 m (Empfehlung VBG) und ist mit Neonspray 
markiert. Die Bands sind auf die bestehenden Vorschriften zu Kontaktvermeidung und 
bzgl. Gruppengröße hingewiesen worden und übernehmen selbst die Verantwortung für 
Abstand untereinander auf der Bühne und bei Auf-/Abbau etc.


• Rund um den Bierwagen sind Abstände markiert so dass auch zwischen bestellenden 
Gästen 1,5 m eingehalten werden


• An Toiletten ist ein Hinweisschild angebracht mit dem Hinweis auch hier die Abstände 
einzueinhalten und Maske zu tragen


3. Hygiene 

4. Auf dem Bierwagen, an Ein- und Ausgängen stehen zur Desinfektion ein 
Pumpbehälter HÄNDE, auf dem Bierwagen zusätzlich ein Sprühbehälter 
OBERFLÄCHEN


5. Die Toiletten werden von einem/einer MitarbeiterIn betreut und regelmäßig gereinigt


6. Einlass 
Gäste müssen entweder reserviert haben (Liste am Einlass) oder ihre Kontaktdaten 
über die Luca-App oder ein Kontaktformular hinterlassen. Zusammen angemeldete 
Gruppen bis 10 Personen (s. Details weiter unten) können als Sitzgruppe ohne Abstand 
untereinander sitzen


7. Besucherlenkung 
Zu Beginn der VA gibt es bei der Begrüßung auch Hinweise auf die Verhaltensregeln. 
Wenn nötig wird auch in der Pause über die einzuhaltenden Sicherheits- und 
Hygienevorkehrungen informiert/erinnert. Zum Abschluss der VA wird an das 



Ausloggen aus der Luca-App und ein geordnetes Verlassen der Örtlichkeit 
hingewiesen.


HINWEISE FÜR PERSONAL/EHRENAMTLICHE:


• zu Anfang der Schicht: Oberflächen Bierwagen desinfizieren, nach etwa Hälfte der 
Schicht/bei vielen Gästen MEHRMALS: Gästebereich erneut desinfizieren


• auf dem Bierwagen und bei allen Gängen innerhalb der Veranstaltung: MASKE  
AUF 

• Liste mit Reservierungen muss mit Kennzeichnung, wer zusammen sitzen kann 
spätestens 1 Stunde vor Einlass an der Kasse liegen


• eigene Hände regelmäßig waschen/desinfizieren - das Desinfektionsmittel trocknet 
die Hände weniger aus als Seife


• beim Bedienen oder jeglicher Ansprache von Gästen Abstand einhalten! Gäste am 
Bierwagen oder vor Toiletten, die den Abstand nicht einhalten und nicht ein Haushalt 
sind, freundlich ansprechen und auf die Abstandsregel hinweisen


• Bei einer Inzidenz unter 35 dürfen zusammensitzen:

- höchstens zehn Personen, unabhängig von der Zugehörigkeit zu Haushalten, oder

- Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts

- das Publikum darf zeitweise auch stehen 

• Bei einer Inzidenz über 35 (aber unter 50) dürfen zusammensitzen: 

- höchstens zehn Personen, die insgesamt höchstens drei Haushalten angehören 

dürfen, oder

- Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts

- bei der VA muss das Publikum vorwiegend sitzen
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