
Veranstaltungsspezifisches Hygienekonzept von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Kreisverband Eimsbüttel

Kreismitgliederversammlung am 
Samstag, 07.08.2020, von 14:00 bis 20:00 Uhr, Einlass ab 13:30 Uhr 

in der Sporthalle Brehmweg. Stadtteilschule Stellingen, Brehmweg 60, 22527 Hamburg. Zugang
Hagenbeckstraße neben 39a

Erwartete maximale Teilnehmendenzahl: 135 Personen

Veranstalter: Kreisverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Eimsbüttel

Veranstaltungsspezifisches Hygienekonzept:

1. Raumgröße
• Jede*r Teilnehme*r (TN) hat einen Platzbedarf von 2.25 qm damit der Sicherheitsabstand von 

1,50 m gewährleistet ist.
• Der Veranstaltungsraum wird ständig gelüftet (Alle Fenster und Türen werden während der 

Veranstaltung offen gehalten (Ausnahme: sehe: 7. Kinderbetreuung).

2. Bestuhlung
• Es gibt eine feste Bestuhlung, diese Plätze haben in jeder Richtung einen Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zueinander. 

3. Steuerung des Zutritts
• Alle anwesenden Personen verpflichten sich im Vorfeld (maximal 24-Stunden vor 

Veranstaltungsbeginn) einen Schnelltest durchzuführen. Ohne ein negatives Testzertifikat 
wird der Zugang verwehrt.

• Personen mit den typischen Symptomen einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 
(insbesondere Husten, Fieber, Schnupfen, eine Störung oder der Verlust des Geruchs- oder 
Geschmackssinns und akute Atemnot) ist der Zutritt nicht gestattet.

•  Zwischen den Teilnehmenden ist während der gesamten Veranstaltung (auch in Situationen
mit Schlangenbildung) ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und 
Gruppenbildung ist zu vermeiden.

• Beim Betreten des Veranstaltungsortes ist eine FFP2-Maske, oder eine medizinische Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen, die am Platz abgesetzt werden darf. Sobald die TN sich jedoch 
im Raum bewegen, ist die Maske wieder aufzusetzen.

• Ein Einlass ohne Mund-Nasenbedeckung ist ohne ärztliches Attest nicht möglich.
• Eine begrenzte Menge an Ersatzmasken stehen zu Verfügung.
• An den Ein-und Ausgangstüren werden Desinfektionsspender aufgestellt. Vor Betreten des 

Raumes müssen sich die TN die Hände desinfizieren und unverzüglich ihren Platz 
aufsuchen.

• Im Raum gibt es vorgegebene und markierte Laufrouten , die gewährleisten, dass die TN nur 
in eine Richtung die Räume betreten und in eine andere wieder verlassen.

• Die Wege zur Toilette sind ausgeschildert. Es wird darauf geachtet, dass nicht mehr 
Personen als auf der Beschilderung angegeben gleichzeitig in den jeweiligen Waschräumen 
sind. Bei Verlassen der Waschräume gelten wieder die Einbahnregeln.

4. Registrierung
• Die Corona Warn-App ist zu benutzen. Durch das Scannen des QR-Codes in der App checkst 

du bei der KMV ein. Wer keine App downloaden will/kann soll das Kontaktdatenformular 
ausfüllen und abgeben. 
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• Stimmzettel und sonstige notwendige Unterlagen werden bei der Registrierung ausgegeben.
Da Warteschlangen nicht vermieden werden können, werden vor dem Anmeldetisch 
Abstandsflächen im Abstand von 1,5 Metern markiert.

• Nicht-Mitglieder müssen das Kontaktdatenformular ausfüllen und abgeben.

5. Versammlung
• Zu Beginn der Veranstaltung wird durch die Versammlungsleitung der Ablauf der 

Veranstaltung erklärt und auf die Einhaltung der Hygieneregeln hingewiesen.
• Husten-und Nies-Etikette: Benutzung von Einmal-Taschentüchern auch zum Husten und 

Niesen; alternativ: Niesen oder Husten in die Armbeuge.
• Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
• Mikrofone werden nach jeder Sprecher*in selbst desinfiziert. Technische Geräte werden 

nach jeweiligem Gebrauch desinfiziert.
• Auf Papier wird soweit möglich verzichtet.
• Wann immer möglich sollte eine Stimmabgabe per Handzeichen erfolgen.
• Wenn jemand frühzeitig die KMV verlässt, muss die Stimmkarte an der 

Stimmkartenausgabe abgegeben und die Uhrzeit festgehalten werden. 

6. Wahlen
• Im Vorfeld würden die TN schriftlich über die Beachtung der Hygiene-Vorschriften 

informiert und darum gebeten, einen eigenen Stift zum Wählen mitzubringen und genug 
Zeit für den Einlass einzuplanen.

• Für den Wahlgang werden die Laufwege vorgegeben, so dass sich die Stimmberechtigten 
bei der Stimmabgabe nicht begegnen (Rundkurse, die vorher auf dem Boden markiert 
werden).

• Nach dem Wahlgang ist unverzüglich wieder der Platz aufzusuchen.
• Für die schriftliche Stimmabgabe ist entsprechend mehr Zeit einzurechnen.
• Bei der Stimmenauszählung muss auf Mindestabstand zu den anderen Auszählenden (>1,5 

m), auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie regelmäßige Händedesinfektion 
geachtet werden. Die ordnungsgemäße Stimmenauszählung muss gewährleistet sein.

7. Kinderbetreuung
• Der Raum ist abgetrennt von der Hauptveranstaltung und wird ausschließlich für die 

Kinderbetreuung genutzt.
• Kinder müssen vorher angemeldet werden.
• Kinder werden von ausgebildeten Fachkräften betreut.
• Der Raum wird ständig gelüftet. Die Türen sollten mehrmals am Tag aufgemacht  werden 

um eine Durchlüftung zu gewährleisten.
• Bei der Verpflegung muss bei der Ausgabe von Lebensmitteln auf strenge Hygiene 

(Händewaschen vor Essenszubereitung, keine gemeinsame Nutzung von Essgeschirr und 
Besteck) geachtet werden.

• Es sollten möglichst immer Personen des gleichen Haushalts das Kind bringen und abholen.

8. Catering
• Ein Buffet zur Selbstbedienung wird vorhanden sein. Es werden lediglich Getränke und 

Fingerfood angeboten.
• Um eine Ansteckungsgefahr beim Essen und Trinken zu vermeiden, ist auch hierbei auf den 

nötigen Abstand zu achten.
• Bei der Essensausgabe, auch draußen, ist der Mund-Nasenbedeckung zu tragen
• Alkoholische Getränke werden nicht angeboten und sind nicht erlaubt.

9. Ende der Veranstaltung
• Nach Abschluss der Veranstaltung verlassen die TN mit ausreichendem Abstand zueinander

den Raum.
• Beim Verlassen des Raumes müssen sie sich erneut die Hände desinfizieren.
• Die TN müssen danach zügig das Gebäude verlassen.
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