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Hygienekonzept für Veranstaltungen 
in der Kaiser-Friedrich-Halle und dem Haus Erholung

Die folgenden Maßnahmen dienen dem Schutz der Gesundheit der Veranstalter und Besucher 
und müssen dringend eingehalten werden. Der Veranstalter trägt dafür Sorge, dass ausreichend 
Personal zur Einhaltung der folgenden Regelungen vor Ort ist. Dieses Konzept gibt keine Aus-
kunft über die maximal zulässige Personenzahl, da diese sich immer nach der aktuell gültigen 
Fassung der Corona-Schutzverordnung richtet.  

1. Ticketverkauf & Platzierung
a)  Die Besucher der Häuser sind zu informieren, welche Nachweise erbracht werden müssen

a.  3G: Sitzungen/Tagungen dürfen nach dem 3G-Modell durchgeführt werden (vollstän-
dig geimpft, genesen oder negativ getestet – mit einem Schnelltest von einem zertifi-
zierten Testzentrum max. 24 Std. oder einem PCR Test max. 48 Stunden).

b.  2G: Bildungsveranstaltungen, Konzerte, Aufführungen, Lesungen, Theatervorführun-
gen und alle weiteren Freizeitveranstaltungen müssen nach dem 2G-Modell durchge-
führt werden (vollständig geimpft oder genesen).

c.  2G+: Die 2G-plus-Regel gilt unter anderem hier: Karnevalsveranstaltungen und
vergleichbare Brauchtumsveranstaltungen mit Mitsingen, Schunkeln oder Tanzen in
Innenräumen/Tanzveranstaltungen einschließlich private Feiern mit Tanz (vollständig
geimpft, genesen und zusätzlich negativ getestet – mit einem Schnelltest max. 24 Std.
von einem zertifizierten Testzentrum oder einem PCR Test max. 48 Stunden).

d.  Schüler bis 15 Jahre fallen nicht unter die 2G-Reglung.

e.  Bei 3G oder 2G+ Veranstaltungen benötigen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
keinen zusätzlichen Testnachweis. Ab 16 Jahren wird der notwendige Testnachweis
durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt.

b)  Empfohlen wird die Einrichtung von Ticketing-Systemen, die die Einhaltung der Perso-
nenbegrenzung ermöglichen. Die maximale vereinbarte Besuchermenge darf nicht über-
schritten werden.

c)  Im Falle einer Kartenabholung am Veranstaltungsort ist sicherzustellen, dass von den
Besuchern an der Kasse ein Sicherheitsabstand von 1,5 m eingehalten wird. Kassenper-
sonal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden. Personal, das durch eine Trenn-
scheibe oder sonstige geeignete Schutzmaßnahmen geschützt ist, ist von der etwaigen
Trageverpflichtung einer medizinischen Maske befreit.

2. Einzelschutzmaßnahmen
a)  Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln werden am Eingang und an

zentralen Stellen im Haus durch Hinweisschilder kenntlich gemacht.
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b)  Für alle Personen besteht bei Betreten der Einrichtung die Möglichkeit der Handdesinfek-
tion. Desinfektionsspender befinden sich im Foyer direkt hinter den Eingangstüren. Es
werden die begrenzt viruzid wirksamen Desinfektionsmittel der Fa. Dr. Deppe (OP Plus)
und der Fa. Dr. Ströcker (Ethanol 70 %ig) verwendet. Diese Mittel werden in beiden
Häusern an allen Stellen benutzt. Im Weiteren nur als Desinfektionsmittel benannt.

c)  Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu
verwehren.

d)  Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine medizinische Maske, soweit
die Corona-Bekämpfungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung dies anordnet.

3. Einlass zur Veranstaltung
a)  Es ist eine ausreichende Zeitspanne für den Einlass einzuplanen um den gleichzeitigen 

Besucherstrom möglichst gering zu halten.

b)  Am Einlass erfolgt ein Abgleich des Personalausweises mit dem jeweiligen Zertifikat und 
ggf. der jeweiligen Gästeliste. Die Zertifikate müssen den Gast je nach Veranstaltungs art 
(s. Punkt 1) als vollständig geimpft (digitaler Nachweis oder Impfpass), negativ getestet 
(max. 24 Std. von einem zertifizierten Testzentrum/max. 48 Std bei PCR-Testung) oder 
genesen (bis 6 Monate nach Infektion) ausweisen. Die Kontrolle des Personalausweises 
erfolgt stichprobenartig.

c)  Die vorgelegten digitalen Impfzertifikate müssen mit der CovPassCheck-App kontrolliert 
werden.

d)  Schüler bis 15 Jahre fallen nicht unter die 2G-Reglung.

e)  Bei 3G oder 2G+ Veranstaltungen benötigen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre keinen 
zusätzlichen Test-nachweis. Ab 16 Jahren wird der notwendige Testnachweis durch eine 
Bescheinigung der Schule ersetzt.

f)  Das Foyer ist lediglich ein Durchgangsbereich, die Gäste werden aufgefordert, den 
direkten Weg zur Veranstaltung in den Saal zu nehmen. Der Aufgang zum Saal erfolgt 
über den Treppenaufgang Bühnenrichtung rechts.

4. Nutzung der Besuchergarderoben
a)  Im Bereich der Besuchergarderoben im Foyer ist der Mindestabstand von 1,5 m zwischen 

wartenden Personen einzuhalten.

b)  Die Besucher sind durch aufgestellte Schilder auf diese Abstandsregelung hinzuweisen.

c)  Das Personal und die Besucher tragen eine medizinische Maske.

d)  Das Personal ist angewiesen, die Annahme- und Ausgabefläche an den Garderoben 
nach der Annahme und vor der Ausgabe zu reinigen/desinfizieren. Die Flächen- 
Schnelldesin-fektion wird mit „Glanzwunder“ (Hausmarke des Handelshof) erledigt.
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5. Nutzung der sanitären Einrichtungen und Reinigung
a)  Die Besucher sind durch aufgestellte Schilder auf diese Abstandsregelung, den GGG-

Nachweis und die Maskenpflicht hinzuweisen.

b)  Geeignetes Personal muss den Zugang überwachen und gegebenenfalls einschränken.

c)  Das Reinigungspersonal ist angewiesen, die WC-Anlagen im regelmäßigen Abstand zu 
reinigen / desinfizieren. Die Abstände der Reinigung orientiert sich an der Auslastung 
und den Pausen der gebuchten Räume. Grundsätzlich erwartet die Gäste ein hohes Maß 
an Sauberkeit.

d)  Hierzu wird geeignetes Material zur Verfügung gestellt. Die verwendeten Produkte sind 
Sanet tasonil von Fa. Tana und Multicid Sanitärreiniger der Firma P & M Jansen GmbH.

e)  Die Besucher werden auf die Regeln zur Handhygiene mittels Aushänge hingewiesen. 
Durch das Bereitstellen von Seife und begrenzt viruzid wirksamen Desinfektionsmittel 
ist die Hygiene sichergestellt.

f)  Eine Reinigung der Kontaktflächen findet nach Benutzung oder bei hoher Frequenz der 
Besucher statt. Es kommt das Flächen-Schnelldesinfektionsmittel „Glanzwunder“ zum 
Einsatz.

6. Während der Veranstaltung
a)  Die Besucher werden angehalten, ihren Platz während der Veranstaltung nicht zu verlas-

sen. Beim Verlassen gilt wieder Maskenpflicht. Dies gilt nicht bei Tanzveranstaltungen.

7. Ende der Veranstaltung
a)  Am Ende der Veranstaltung werden alle Türen durch bereitgestelltes Personal geöffnet. 

Die Besucher haben somit die Möglichkeit, den Saal über insgesamt 10 Ausgänge zu 
verlassen.

b)  Im Foyer werden alle Glastüren geöffnet, so dass ausreichend breite Gänge zum Verlas-
sen des Hauses zur Verfügung stehen.

8. Nutzung der Künstlergarderoben
a)  Auch für Künstler besteht generell im gesamten Gebäude Maskenpflicht, diese entfällt 

im Bereich der Künstlergarderoben, wenn die Künstler alleine in den Garderoben sind 
oder sich ausschließlich immunisierte Künstler/Beschäftigte in der Garderobe aufhalten.

b)  Die Künstlergarderoben verfügen über sanitäre Einrichtungen. Hier sind die gleichen 
Regeln zu beachten wie in den öffentlichen sanitären Einrichtungen.

9. Belüftung der Räumlichkeiten
a)  Der große Saal und der Balkonsaal der Kaiser-Friedrich-Halle verfügen über eine Klimaan-

lage. Das Foyer in der Kaiser-Friedrich-Halle und der Kaisersaal sind mit einer Lüftungsan-
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lage ausgestattet. Alle anderen Gesellschaftsräume sind nur mit Fenstern zur Lüftung vor 
und nach der Veranstaltung ausgerüstet. 

b)  Bei Veranstaltungen in den Gesellschaftsräumen ist auf die Belüftung zu achten.

c)  Bei der Nutzung der Künstlergarderoben ist vor und nach der Nutzung auf Belüftung zu
achten.

d)  Die Durchlüftung wird somit sichergestellt über eine Klima- oder Luftfilteranlage.
Stoßlüften ist über Türen und Fenster möglich.

10. Absage einer geplanten Veranstaltung
a)  Veranstalter haben teilnehmende Personen bereits im Vorfeld von Veranstaltungen auf

das Risiko einer kurzfristigen Absage aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens
hinzuweisen.

11. Gastronomie (es gilt 2G im Innen- und Außenbereich)
a)  Die angebotenen Artikel im Foyer der Kaiser-Friedrich-Halle werden grundsätzlich als

geschlossene Gebinde für Snacks oder als Portionsflasche bei Getränken angeboten. Eine
bauliche Abtrennung durch Spuckschutz ist vor Ort eingerichtet. Es gelten die o. g.
Zugangsbeschränkungen.

b)  Im Haus Erholung werden Konferenzgetränke, zusätzlich als Heißgetränke zur Selbstent-
nahme, aus Kannen bereitgestellt.

c)  Für alle Gegenstände im Mehrwegkreislauf (Geschirr, Besteck) ist die Reinigung durch
Geschirrspülmaschinen mit über 70°C vorgeschrieben.

d)  Für die Servicekräfte gilt wie folgt:

a.  Das Servicepersonal wird hinsichtlich aller Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
(inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkäl-
tungssymptomen etc.) unterwiesen.

b.  Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine medizinische
Maske tragen. Auf die Maskenpflicht kann bei Tanzveranstaltungen verzichtet werden.

c.  Alle Servicekräfte sind vollständig geimpft oder regelmäßig getestet.

d.  Die Reinigung von Kontaktflächen erfolgt nach jedem Gastwechsel mit den o. a.
begrenzt viruzid wirksamen Flächendesinfektionsmitteln.


