
 

 

Hygienekonzept Mitgliederversammlung am 5. Dezember 2020 

Dieses Hygienekonzept basiert auf den gesetzlichen Vorgaben des Landes Baden-

Württemberg 

Zum Schutz aller Anwesenden Mitglieder und Gäste der Mitgliederversammlung gelten die 

folgenden Hygiene- und Abstandsregel: 

Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch und halten diese ein: 

 

- Bitte bringen Sie Ihre eigene Schutzmaske mit. Für Notfälle halten wir einige 

Einmalmasken bereit. 

 

- Bitte melden Sie sich bei Eintreffen an und tragen Sie sich in den bereitliegenden 

Listen ein. 

 

- Es besteht im ganzen Saal eine Schutzmaskenpflicht, auch auf Ihrem Sitzplatz. Die 

Sitzplätze sind mit entsprechendem Abstand angeordnet. 

 

- Es gibt eine feste Sitzordnung mit zugewiesenen Sitzplätzen, die eingehalten werden 

muss. Die Sitzplätze haben mindestens 1,5 Meter Abstand voneinander (das gilt auch 

für Ehepartner und Begleitpersonen). 

 

- Zu allen Teilnehmern muss ein Abstand von mindestens 1,5 Metern eingehalten 

werden achten Sie bitte auf die Einhaltung des Abstandes. 

 

- Die allgemeinen Hygieneregeln (Niesetikette, Vermeidung von Körperkontakt) sind 

einzuhalten. 

 

- Am Eingang, im Saal und in den Toiletten stehen Desinfektionsmittel bereit. 

 

- Vor Veranstaltungsbeginn müssen sich alle Teilnehmenden gründlich die Hände 

waschen. Der Toilettengang ist nach Möglichkeit einzeln zu absolvieren, ansonsten ist 

der vorgeschriebene Sicherheitsabstand einzuhalten und der MNS (Mund-Nasen-

Schutz) zu tragen. 

 

- Der Saal wird vor der Versammlung mindestens 15 Minuten gelüftet. Während der 

Versammlung wird mindestens alle 30 Minuten für ein paar Minuten gründlich 

gelüftet. Zudem verfügt der Kleine Kursaal über eine Zuluftanlage, die gefilterte 

Frischluft in den Saal führt. 

 

- Getränke (Kaffee sowie kalte Getränke) und Essen (Brezeln) können mit dem 

vorgeschriebenen Sicherheitsabstand eingenommen werden. 



 

- Es dürfen an der Versammlung keine Personen teilnehmen, die Krankheitssymptome 

(Fieber, Husten, Schnupfen, Atembeschwerden, Geschmacksverlust) zeigen, oder 

Kontakt zu bestätigt infizierten Personen hatten. 

 

- Bei Besuch eines Corona-Risikogebietes in den letzten 2 Wochen, bitten wir Sie, zu 

Hause zu bleiben. 

 

- Die SHB-Hygieneregeln werden im Saal ausgehängt oder ausgelegt und werden vor 

Beginn der Versammlung den Teilnehmern vermittelt. 

 

 

 

 

Stand: 30. November 2020 


