
 

 

 

        

Hygienekonzept 
 

für den Scoping-Termin in der Stadthalle Buchen am 01.12.2021 
 
 
Das Hygienekonzept dient der Durchführung des Scoping-Termins in der Stadthalle Buchen unter 
Beachtung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften sowie der Sicherheit und Risikominimierung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
I. Voraussetzung 

• Es liegt ein Hygienekonzept vor. 

• Das Hygienekonzept wurde mit der Stadt Buchen abgestimmt. 
 
II. Teilnahme 

• Die eingeladenen Behörden/Büros teilen vorab die Anzahl ihrer Vertreter mit. Die Anzahl der 
Behördenvertreter ist grundsätzlich auf 2 Personen pro Behörde begrenzt. Ausnahmen sind 
nach vorheriger Abstimmung möglich. 

• Den Bürgerinnen und Bürgern (Zuhörer) ist die Teilnahme am Scoping-Termin erlaubt. Deren 
Anzahl ist durch die zur Verfügung stehenden Stühle begrenzt. 

• Für die Teilnahme am Scoping-Termin gilt die 3G-Regel. Nur genesene, geimpfte oder 
tagesaktuell getestete Personen dürfen teilnehmen. Die entsprechenden Nachweise sind am 
Eingang vorzulegen. Sollte die entsprechenden Nachweise nicht vorgelegt werden, ist der 
Zutritt in die Stadthalle nicht gestattet. 

• Weiterhin dürfen nur symptomfreie Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Wer Symptome 
akuter Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- 
und Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit bei sich selbst oder einer Person, die mit ihm in 
einem Haushalt lebt, feststellt, muss zu Hause bleiben. 

• Zudem sind solche Personen ausgeschlossen,  
- die selbst positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder die mit einer positiv 
getesteten Person in einem Haushalt leben.  
- die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer infizierten Person oder zu einem 
Verdachtsfall hatten.  

 
III. Hygienemaßnahmen 

• Die Hände sind beim Betreten der Stadthalle gründlich zu desinfizieren. Hierzu stehen im 
Eingangsbereich Desinfektionsmittelspender bzw. Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

• Mit Ausnahme am Sitzplatz ist in der gesamten Stadthalle immer ein Mundnasenschutz zu 
tragen (medizinische Maske oder FFP2-Maske). 

• Es wird grundsätzlich ein körperlicher Abstand von mindestens 1,5 m eingehalten.  

• Die Position der Tische und Stühle wird vorab festgelegt. Diese werden so angeordnet, dass 
ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehalten wird. 

 
IV. Datenerfassung 

• Die Daten der Scoping-Terminteilnehmer werden erfasst. Dazu haben sich die Teilnehmer über 
die Luca-App oder die ausliegende Teilnehmerliste zu registrieren. 

• Wird die Registrierung verweigert, ist eine Teilnahme ausgeschlossen. 
 
V. Kommunikation 

• Dieses Hygienekonzept wird den Behörden-/Bürovertretern vorab zur Kenntnis gegeben.  

• Darüber hinaus wird das Hygienekonzept am Eingang ausgehängt. 
 
 
Im Übrigen sind die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten! 
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Dr. Mathias Ginter 
Geschäftsführer 


