Hygienekonzept Zuschauer
STAND 03.12.2021
●

Die Nutzung/Betretung der Sporthallen ist für Kinder ab der Einschulung und Erwachsene nur
mit 2G Negativnachweis möglich. Kinder U6 und Kinder bis Einschulung brauchen keinen Negativnachweis.
Als Negativnachweis gelten folgende Dokumente:




vollständiger Impfschutz
Genesung
Teilnahme am „CoronaSchülerTestHeft“ der Schulen (Vorlage Schülerausweis/Schulbescheinigung für Kinder, welche eine Schule in einem anderen Bundesland besuchen) –
gilt für Schüler und Schülerinnen, die das 18.Lebensjahr noch nicht vollendet haben

●

Die Zuschauer können sich freiwillig zur Nachverfolgung per Luca App registrieren.

●

Die Zuschauer betreten die Halle ausschließlich durch den Zuschauereingang der jeweiligen
Sporthalle. Die Halle ist so zügig wie möglich unter Einhaltung der bestehenden Abstandsregeln
zu betreten. Größere Menschenansammlungen vor der Halle sind zu vermeiden, bzw. die bestehenden Abstandsregeln sind zu beachten.

●

Schutzmaßnahmen: Verpflichtung aller Teilnehmer*innen zum Tragen eines geeigneten MundNase- Schutzes beim gesamten Aufenthalt in der Sporthalle.

●

Bereitstellung von Desinfektionsmittel an Ein- und Ausgängen

●

Die Halle soll möglichst zeitnah nach den Spielen verlassen werden. Es beginnt hier möglichst
der ausgangsnahe Block. Größere Menschenansammlungen vor der Halle sind zu vermeiden,
bzw. die bestehenden Abstandsregeln sind zu beachten.

1. SITZORDNUNG



Auslastung der Kapazität und Sitzordnung: Die Kapazität der Zuschauer für die Sporthalle
Bauschheim und Sporthalle GHS Königstädten wird im Bereich der Tribüne und des Zuschauereingangs auf 100 Zuschauer beschränkt.
Beim Einlass werden wir nach dem Prinzip „first come, first serve“ vorgehen, daher
möchten wir alle Zuschauer bitten sich frühestmöglich in der Sporthalle einzufinden.

●

Innerhalb der Halle gilt unter Beachtung der Abstandsregeln freie Platzwahl.

●

Bei der Wahl der Sitzplätze sollte zu Personen, welche nicht zum direkten Umfeld gehören, ein
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.

2. GASTRONOMIE

●

Es wird ein Spuckschutz zwischen Verkäufern und Käufern errichtet. Sollte dies nicht möglich
sein, haben beide Seiten einen MNS zu tragen (dies gilt für die Zuschauer ohnehin).
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