
                                      

                                         Hygienekonzept

Der Zutritt zu unseren Veranstaltungen und Kursen ist nur für Menschen möglich, die zur Gruppe der 
 Geimpften 
 Getesteten 
 Genesenen 

gehören.

Ein Nachweis über Impfung, Genesung oder Testung ist vorzulegen, ansonsten ist der Zutritt zu unseren 
Veranstaltungen  nicht erlaubt. Sollten Sie unsere Veranstaltungen als „Getestet“ besuchen wollen, benötigen Sie 
einen Nachweis einer testenden fachkundigen Stelle der nicht älter als 24 Stunden oder im Falle eines PCR-Tests nicht 
älter als 48 Stunden ist. 

Wir sind verpflichtet personenbezogene Daten zu erheben, um im Falle einer Infizierung dem Gesundheitsamt eine 
Nachverfolgung der Kontakte zu ermöglichen. Wir speichern diese Daten nach Vorgabe des Datenschutzes. Eine 
Aufbewahrung wird von uns für drei Wochen (ab Veranstaltungstag) vorgenommen. Die Daten werden schriftlich 
erfasst. 
Sollten Sie mit einer Erhebung Ihrer persönlichen Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Tag des 
Besuches, Zeitraum des Besuches, Mailadresse (soweit vorhanden) nicht einverstanden sein, können wir Ihnen den 
Zutritt zu unseren Veranstaltungen nicht erlauben. 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung (FFP-2 oder medizinischer Mundschutz) ist im Gebäude zu tragen.
Nach der Einnahme des Sitzplatzes, der 1,5 m vom nächsten Sitzplatz entfernt ist, kann der Mund-Nasenschutz 
abgenommen werden, es sei denn, dies wird durch eine Allgemeinverfügung der Stadt Wilhelmshaven oder durch die 
Landesverordnung Niedersachsens untersagt.

Folgende allgemeine Regeln müssen von allen Teilnehmenden  unserer Veranstaltungen in jedem 
Falle eingehalten werden:

 Bei entsprechenden Symptomen, die auf COVID-19 hinweisen, bleiben Sie bitte zu Hause. 
 Halten Sie Abstände ein (mindestens 1,5 m). 
 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln 
 Händehygiene: Regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen (siehe 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen.html). 
 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d. h. nicht an den Mund, an die 

Augen und an die Nase fassen. 
 Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe möglichst nicht mit der vollen Hand 

anfassen. 
 Die Ausstellungsgegenstände und Teleskope dürfen nicht berührt werden.
 Die Husten- und Niesetikette einhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen. 
 Die Nutzung der Fahrstühle und Toiletten ist derzeit nur für die Nutzung von EINER Person zulässig. 
 Personen, die eine angeordnete Quarantäne durch das Gesundheitsamt erhalten haben (sei es aufgrund der 

Einstufung als Kontaktperson der Kategorie I, aus Gründen der Wiedereinreise nach Deutschland aus einem 
Hochrisikogebiet o.ä.) dürfen unsere Veranstaltungen nicht besuchen. 

 Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden oder als positiv eingestuft gelten, dürfen bis zur Vorlage eines
negativen Tests unsere Veranstaltungen nicht besuchen. 
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