
Diese Vorgaben halten wir für wichtig:

•   Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen Räumen. Derzeit ist dieser auch am Sitzplatz 
verpflichtend.

•   Nutzen Sie die Handdesinfektionsspender.

•   In alle Bereichen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, auch am Sitzplatz.

•   In allen Bereichen ist das Zusammentreffen nur mit max. 5 Personen erlaubt.

•   Die Aufnahme der Kontaktdaten aller Teilnehmer.

•   Erkennen von Krankheitssymptomen durch Temperatur messen.

•   Alle Teilnehmer erhalten fest zugewiesene Plätze. Dies ist durch den Veranstalter entspre-
chend anhand von Sitzplatzlisten zu belegen.

Wir sorgen dafür, dass

•  unsere Mitarbeiter im Hinblick auf die aktuell gültigen Vorgaben und Hygieneregeln 
geschult werden. Diese sind angehalten die Maßnahmen entsprechend umzusetzen.

•  das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den öffentlichen Bereichen des Häuses einge-
halten wird.

•  Kontaktflächen regelmäßig gereinigt werden.

•  es in kleinen Räumen eine Vorgabe der Personenzahl gibt.

•  das bestehende Hygienekonzept regelmäßig angepasst wird und immer den aktuellen 
Vorgaben entspricht.
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Sicherheit- und Hygienekonzept
Kaiser-Friedrich-Halle

In der aktuellen Pandemie geben wir Ihnen als Veranstalter einen Rahmen in Form eines  
Hygienekonzeptes für die Kaiser-Friedrich-Halle an die Hand. Die hier genannten Regeln basie-
ren auf den allgemein gültigen Verhaltensregeln des Robert-Koch-Institutes sowie der Welt-
gesundheitsorganisation als auch aus der Corona-Schutzverordnung und den lokalen Vorgaben 
der Stadt Mönchengladbach.

Ziel ist es, Ihnen eine Hilfestellung für Ihre Planungen zu geben und bietet somit eine allge-
meine Vorlage, die Ihren Anforderungen und Bedürfnissen angepasst werden kann.

Selbstverständlich versuchen wir weiterhin alle Leistungen anzubieten, sofern diese mit  
den aktuellen Bestimmungen möglich sind. Auch uns liegt das Wohlbefinden Ihrer Gäste am 
Herzen.



Sie können uns leicht unterstützen, wenn

•  eine regelmäßige Belüftung des Veranstaltungsraumes ermöglicht wird.

•  Sie, sofern gefordert, die besondere Rückverfolgbarkeit ermöglichen.

•  Sie die Regeln mit unserer Hilfe umsetzen.

•  Sie bei Ihrer Veranstaltungskonzeption schon an die Hygiene denken.
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