
Hygienekonzept für die Jahreshauptversammlung der
Buchenbronner Hexen e.V. 2020 am 25.09.2020

Hygienekonzept zur Unterstützung aller Teilnehmer und Besucher bei der Einhaltung der 
Verordnung des Sozialministeriums BW zur Eindämmung von Übertragungen des Corona 
Virus (SARS-CoV-2)

Dieses Konzept umfasst:

 die verschobene Jahreshauptversammlung findet nun am 25.09.2020 in der   
Stadthalle Hornberg statt  

1.Grundlagen

Um die JHV durchführen zu dürfen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Es liegt ein Hygienekonzept vor.
 Die örtliche Gemeindeverordnung und Vorgaben der Gemeindeverwaltung 

sowie der Ortspolizei/Ordnungsamt werden eingehalten. 

Um die Veranstaltung mit evtl. über 100 Personen durchführen zu dürfen, müssen folgende 
Punkte zusätzlich erfüllt sein:

 Die Teilnehmenden haben während der ganzen Veranstaltung feste 
Sitzplätze. 
 Die Veranstaltung folgt einem festen, vorher festgelegten Programm          

(siehe Tagesordnung).

2. Kommunikation

2.1. Hygienekonzept-Übermittlung an Teilnehmer 
 
Dieses Hygienekonzept wird allen Teilnehmer*innen, vorab per Newsletter, Facebook und in
der WA-Gruppe zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wird das Konzept am Eingang ausgelegt 
und ausgehängt, damit das Konzept am Tag der Veranstaltung jedem noch einmal 
zusätzlich zur Verfügung steht. Das Hygienekonzept muss von jedem/-r 
Personenverband/Person  durch eine Unterschrift anerkannt werden.
 
2.2. Hygienekonzept-Vermittlung an Teilnehmer
 
Dieses Hygienekonzept wird persönlich bei der JHV durch den Moderator erläutert. Durch 
Hinweisschilder wird an die Regeln erinnert. Außerdem werden Einbahnstraßen durch 
Schilder, Absperrungen und Bodenmarkierungen gekennzeichnet.



3. Verantwortung

Für die Einhaltung des Hygienekonzepts werden eine oder mehrere beauftragte Person(en) 
benannt. Hierbei handelt es sich um den 2. Vorstand und ????. 
Vor Betreten der Stadthalle muss jede teilnehmende Person durch Unterschrift in der 
Anwesenheitsliste bestätigen, daß die Person gesund und symptomfrei ist. (Siehe Anhang) 
Durch die Unterschrift in der Anwesenheitsliste, liegt die Einhaltung des Hygienekonzepts 
bei jedem Einzelnen und bei möglichen Verstößen müssen die Konsequenzen selbst 
getragen werden. 

3.1. Ausschluss wegen Erkrankung

Sollte ein/e Teilnehmer*in, oder ein Mitglied dessen Haushaltes, positiv auf das Corona 
Virus getestet worden sein, ist diese Person von der Veranstaltung ausgeschlossen. Eine 
Teilnahme ist nur möglich, wenn diese/r Teilnehmer*in einen negativen Corona-Test 
vorweisen kann und zwischen dem positiven Corona-Test und der Veranstaltung mindestens
14 Tage liegen. 
Sollte jemand zu einer infizierten Person in Kontakt stehen oder gestanden haben, wird er 
ebenfalls von der Veranstaltung ausgeschlossen, wenn seit dem Kontakt nicht 14 Tage 
vergangen sind.

3.2 Ausschluss wegen Symptomen

Nur symptomfreie Personen dürfen an der JHV teilnehmen. Wer Symptome akuter 
Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit bei sich selbst oder einer Person, die mit ihm in 
einem Haushalt lebt, feststellt, darf an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen.

Alle Teilnehmer*innen sind angehalten, nur dann zur JHV zu erscheinen, wenn sie sich 
grundsätzlich gesund und leistungsfähig fühlen. 

Ausgeschlossen sind auch Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer 
Person hatten, bei der ein Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt 
wurde.

3.4 Freiwilligkeit des Besuchs

Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, bzw. deren Erziehungsberechtigte 
müssen eine individuelle Risikoabwägung vornehmen. Sie müssen eigenverantwortlich über 
eine Teilnahme an der JHV entscheiden. Niemand wird zur Teilnahme gedrängt oder 
überredet.  Jeder ist für sich selbst verantwortlich und die Gesundheit hat Vorrang.



4. Örtliche Begebenheiten 

4.1 Lüftung

Eine ausreichende Lüftung soll gewährleistet werden, indem in regelmäßigen Abständen 
über die seitlichen Notausgänge eine mehrminütige Stoßlüftung durchgeführt wird.

4.2 Sitzplätze

Jede Person sitzt einzeln. Zwischen den einzelnen Personen und Stuhlreihen ist immer der 
Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Ausgenommen von dieser Regelung sind Ehepaare 
bzw. Lebensgemeinschaften und deren Angehörige. Familien dürfen ohne Abstand sitzen, 
muss jedoch der Abstand von 1,5 m zur nächsten Einzelperson bzw. Gruppe einhalten.

4.3 Zutritt

Der Zutritt erfolgt über den Haupteingang. Somit ist gewährleistet, dass sich nur Personen 
am Veranstaltungsort befinden, welche sich in die Liste eingetragen und das Hygiene-
Konzept durch Unterschrift anerkannt haben.
Somit erfolgt der Einlass kontrolliert im Vorfeld des offiziellen Programms.

Der Zutritt ist nur Personen gestattet, die das Hygienekonzept anerkannt mit Ihrer 
Unterschrift bestätigt haben.
Ohne diesen wird der Zutritt verwehrt und ist nicht gestattet.

Bis der eigene Sitzplatz erreicht ist, muss ein Mundnasenschutz (MNS) getragen werden. 
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass sich keine Personenschlangen bilden und der 
Mindestabstand bewahrt werden kann. 

Um eine große Menschenmasse zu vermeiden, sollten sich alle Teilnehmenden 
unverzüglich zu einem Sitzplatz begeben.

Im Sitzungsraum besteht ebenfalls ein Einbahnstraßensystem.  Die Stuhlreihen sollten  von 
rechts nach links befüllt werden. So soll weitestgehend verhindert werden, dass man auf 
dem Weg zum Sitzplatz andere Personen passieren muss und somit den Mindestabstand 
nicht einhalten kann.

Nach Betreten der Halle ist es möglich, bereitgestellte Getränke  von einem Tisch direkt mit 
an die Plätze zu nehmen. Es wird für die Getränke ein Kässle aufgestellt sein, wo jeder den 
vorgesehenen Betrag pro Getränk selbst entrichten kann (bitte an ausreichend Kleingeld 
denken). Außerdem sollte sich jeder Teilnehmer mit genügend Getränken im Vorfeld des 
Programms versorgen. Die Wege beim Betreten und zu den Toiletten werden durch ein 
Einbahnstraßensystem geleitet. Das Getränkeholen sollte möglichst vermieden werden und 
dann nur durch eine Person (MNS-Schutz erforderlich) erfolgen.  

4.4 Ausgang

Das Verlassen der Halle erfolgt über die kleine Tür rechts im Foyer, die nach der JHV 
geöffnet wird. Durch den Moderator wird das Hinausgehen angeleitet, sodass der Saal 



Reihe für Reihe geleert wird und der Abstand zu jeder Zeit eingehalten wird. Leere Flaschen
werden bitte mitgenommen und in den leeren Kästen im Foyer (Bereich Bonkasse) 
abgestellt.

5. Abstandsregel

Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird zu jeder Zeit eingehalten. 

6. Hygieneregeln

Sobald Personen ihren zugeordneten Sitzplatz verlassen, muss ein Mund-
Nasenschutz getragen werden.

6.1 Hygiene Niesen /Husten

Die Hust- und Niesregeln sind einzuhalten (in ein Taschentuch oder die Armbeuge husten 
oder niesen).

6.2 Hygieneregeln

Die Hände sollten direkt nach Betreten der Stadthalle oder dem Toilettengang gründlich 
gewaschen bzw. desinfiziert werden. Hierzu sind Desinfektionsmittel an den Ein- und 
Ausgängen bereitgestellt. Dies muss beim Betreten der Anlage verwendet werden. 
Sanitärräume sind mit Flüssigseife, Desinfektionsmittel und Handtrockenmöglichkeit 
auszustatten (Einmalhandtücher). Gemeinschaftshandtücher sind nicht zulässig.

7. Toilettengang

Bei dem Gang zur Toilette ist es zwingend erforderlich, sich an die Einbahnregelung zu 
halten. Hierfür wird der Abgang neben der Bühne benutzt. Dort führt dann der Weg zu den 
Toiletten im Untergeschoss. Zurück zum Saal wird dann die Küchentreppe benutzt. Somit ist
ein Einbahnstraßensystem gegeben. Die Toilettenräume sind einzeln zu betreten. Die 
Toiletten sind mit ausreichend Seife, Desinfektionsmittel und Papierhandtüchern 
ausgestattet. 



8. Datenerhebung

Beim Betreten der Halle ist die Anwesenheitsliste auszufüllen und zu unterschreiben, in der 
nicht nur die Symptomfreiheit und die Anerkennung des Hygienekonzepts sowie die 
Verantwortung für mögliche Konsequenzen bei eigenem Fehlverhalten bestätigt wird, 
sondern auch Kontaktdaten angegeben werden. Jede Person füllt für sich selbst aus. Die 
hierbei benötigten Daten sind Vor- und Nachname aller Teilnehmer, sowie Anschrift und E-
Mailadresse oder Telefonnummer. 

Die Daten werden beim Protokoll der JHV aufbewahrt (wie immer) und danach archiviert. Sie
werden nicht an Unbefugte weitergegeben bzw. veröffentlicht und dienen nur der 
vereinsinternen Statistik. Sind die Daten jedoch erforderlich, um mögliche Infektionswege 
nachzuverfolgen, werden sie auf Verlangen der zuständigen Behörde übermittelt.

Wer sich weigert, seine Kontaktdaten vor Betreten der Stadthalle abzugeben, wird von der 
Teilnahme an der JHV ausgeschlossen.

9.Reinigung

Die Fläche bei dem Getränkeausschank wird regelmäßig gereinigt. Auch sonstige Flächen 
oder Gegenstände, die von mehreren Personen angefasst werden, werden regelmäßig 
desinfiziert.

10. Ausgabe von Getränken

Die Ausgabe von Getränken erfolgt an einem Fenster der Theke. Hierbei werden lediglich 
ungeöffneten Flaschen bereitgestellt. Gläser gibt es keine. Um den Kontakt durch 
Bargeldzahlung zu vermeiden, wird lediglich um die Bezahlung in ein bereitgestelltes 
Sparschwein gebeten. Die Helfer*innen an der Getränkeausgabe tragen Mundschutz und 
Handschuhe.  

Quellen

Dieses Hygienekonzept beruht auf Erkenntnissen und Publikationen von:

 Corona Verordnung Land Baden- Württemberg

Anhang: Sitzplanordnung, Programm, Kontaktdatenformular, Einbahnstraßensystem 


