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Hygiene- und Abstandsregeln Handreichung 

Vor der Veranstaltung und Anmeldung: 

- Bitte betrete das Gelände schon mit Maske 

- Bitte bring deine eigene Verpflegung und deinen eigenen Kugelschreiber mit 

- Beachte die Bodenmarkierung bei der Anmeldung und halte die Abstände ein 

- Schreibe deinen Namen auf alle Dokumente, die dir ausgehändigt wurden 

- Beschrifte den ausgehändigten Zettel mit deinem Namen und befestige ihn mit einem 

Stück Klebeband an deinem Sitzplatz 

- Gib bitte deine Kontaktdaten zwecks einer Rückverfolgung im Falle eines Corona-Falls 

unter den Teilnehmer*innen an. Die Daten werden nach zwei Wochen vernichtet 

Während der Veranstaltung:  

- Bitte trage während der gesamten Veranstaltung, auf deinem Sitzplatz und auf allen 

Wegen (Toilettengang, Gang zum Mikrofon, Gang zum Platz) eine Maske  

 

- Bitte halte während der gesamten Veranstaltung und auf dem gesamten Gelände einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen anderen Menschen ein  

 

- Bitte beachte stets die ausgehängten Hygienehinweise sowie die Hinweise der 

Versammlungsleitung  

 

- Bitte beachte die Laufwege und laufe nur in die entsprechend markierte Richtung 

 

- Bitte desinfiziere dir vor Betreten des Poststadions sowie nach dem Toilettengang die 

Hände 

 

- Bitte sorge dafür, dass du dich mit nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in den 

Toilettenräumen aufhälst. Falls du warten musst, warte bitte draußen 

 

- Bitte desinfiziere dir die Hände bevor du die Bühne betrittst 

 

- Bitte berühre die Mikrofone und Pulte weder mit den Händen noch mit dem Mund  
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- Verlasse deinen Sitzplatz nur, wenn es unbedingt nötig ist 

 

- Wenn du deinen Sitzplatz verlassen musst, versuche nach Möglichkeit, auch hier Abstand 

zu allen Teilnehmer*innen einzuhalten  

 

- Bitte vermeide Grüppchenbildung und nahen persönlichen Austausch auch in den Pausen 

 

- Verwende und setze dich nur auf einen Sitzplatz und berühre keine Schilder/Sitze und 

Materialien 

 

- Gebe die an dich ausgehändigten Materialien und Abstimmungsgeräte an niemand 

anderes weiter 

 

Nach der Veranstaltung 

 

- Bitte verlasse die Veranstaltung geordnet, wenn du (oder deine Reihe) dazu von der 

Versammlungsleitung aufgerufen wurden 

 

- Bitte gib dein Abstimmungsgerät an dem Counter ab, bei dem du dich angemeldet hast 

 

- Bitte hab Geduld und Verständnis dafür, dass das Verlassen der Versammlung einige Zeit 

in Anspruch nehmen wird und warte, bis deine Reihe dran ist  

 

- Bitte verlasse direkt das Gelände und versammle dich nicht mit anderen vor dem Stadion  

 

- Halte auch beim Rausgehen die Abstände zu anderen Teilnehmer*innen ein und verwende 

dir markierten Ausgänge 

 

- Bitte nimm alle dir ausgehändigten Dokumente und alle deine Sachen wieder mit nach 

Hause und lass den Zettel mit deinem Namen auf dem Sitz befestigt kleben 

 

- Falls bei dir im Anschluss an die Veranstaltung eine positive Testung auf das Corona-Virus 

erfolgt, kontaktiere bitte umgehend die Kreisgeschäftsstelle  

 

 

  

 


