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Hygienekonzept des OLEC e.V. (Veranstalter) für Veranstaltungen im Innenbe-

reich  

(Stand: 29.09.2021)  

Im Falle von Veranstaltungen, Arbeitskreissitzungen, Mitglieder- und Vorstandsversammlun-

gen mit bis zu 100 Teilnehmer:innen sind folgende Maßnahmen umzusetzen, auf deren Ein-

haltung hinzuweisen und nach gesetzlichen Vorgaben geeignet zu dokumentieren (Check-

liste):  

1. Generelle Regeln 

• Für die Einhaltung der nachfolgenden Regelungen ist vom Veranstalter eine beauf-

tragte Person vor Ort zu benennen 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Haus-

rechts der Zutritt oder Aufenthalt zu verwehren 

• Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen auf Antrag Ausnahmen zu-

lassen oder andere Hygieneanforderungen erlassen 

2. Zugangsbeschränkung 

Der Zutritt zu Veranstaltungen, Arbeitskreissitzungen, Mitglieder- und Vorstandsversamm-

lungen ist grundsätzlich nur mit 3G möglich: Geimpft, genesen oder getestet, wobei ein ne-

gativer Test nicht älter als 24 Stunden sein darf. Dies ist seitens der Teilnehmenden nachzu-

weisen und vom Veranstalter zu kontrollieren.  

3. Infektionskettennachverfolgung: 

• bei allen Veranstaltungen, Sitzungen und Versammlungen sind vor Ort Kontaktlisten 

zu führen und Daten zur Nachverfolgung zu erfassen: Name, Institution, Adresse, Te-

lefonnummer, E-Mailadresse 

• Die Nutzung externer Anbieter und Apps (LUCA, Corona Warn App) ist empfohlen 

und wird bereitgestellt. 

• es gelten die üblichen gesetzlichen Datenschutzregelungen sowie die Regelungen zur 

Weitergabe personenbezogener Daten im Infektionsfall im Sinne des Infektions-

schutzgesetzes sowie der Niedersächsischen Corona-Verordnung 

• die Daten werden 21 Tage aufbewahrt und dann durch den Veranstalter vernichtet 

• Die Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich auf behördliche Anordnung im Falle 

einer nachgewiesen Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus an das zuständige Gesund-

heitsamt 

3. Abstandsregelungen:  

• der Abstand von mindestens 1,5 m pro Person ist in allen Veranstaltungsbereichen 

sicherzustellen und dessen Einhaltung zu beachten 
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• Arbeits- und Sitzbereiche sind so anzuordnen, dass die Sitzplätze einen geeigneten 

Abstand von mind. 1,5 m haben. 

• In fest bestuhlten Bereichen werden Sitzplätze markiert und Sperrzonen gekenn-

zeichnet 

• der Abstand ist auch in sanitären Anlagen und Wartebereichen durch entsprechende 

Zugangsbeschränkungen, Markierungen und Hinweisbeschilderung sicherzustellen 

• Wenn möglich werden in den Veranstaltungsräumen Einbahnstraßen eingerichtet 

• es ist für eine ausreichende Beschilderung mit Hinweisen zu Abstands- und Hygie-

neregelungen zu sorgen 

4. Hygieneregelungen:  

• vor Veranstaltungsbeginn werden durch den Veranstalter alle Oberflächen in Ge-

meinschafts- und Nutzflächen sowie Arbeits- und Sitzplätze mit dafür geeigneten Mit-

teln desinfiziert. Alternativ kann dies dokumentiert durch den Veranstaltungsort 

übernommen werden 

• zur Handdesinfektion werden im Eingangsbereich sowie an Gemeinschafts- und Sani-

tärbereichen geeignete Desinfektionsmöglichkeiten positioniert 

• in Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüs-

sigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen 

• es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen mit Aerosolen 

zu minimieren (regelmäßiges Stoßlüften). Alle Räumlichkeiten sind dauerhaft ausrei-

chend zu belüften. 

• im gesamten Veranstaltungsbereich besteht die Pflicht zum Tragen eines geeigneten 

Mund-Nasen-Schutzes. Dieser darf nur am persönlich zugewiesenen Sitzplatz abge-

nommen werden. Ausnahmen gelten wie in §2, Absatz 3 Corona-Verordnung festge-

legt 

• Speisen und Getränke werden nach Möglichkeit in hygienisch verpackten Einzelporti-

onen zur Verfügung gestellt. Im Falle von Buffet-Lösungen ist auf die regelmäßige 

Desinfektion von Kannen und Griffen, Vorrichtungen zum Spuck- und Spritzschutz so-

wie auf den regelmäßigen Wechsel des Vorlegebestecks zu achten  

• die allgemein geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (Verzicht auf Hän-

deschütteln, Niesetikette, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch ge-

eignete Hinweisschilder kenntlich zu machen 

5. Personenbezogene Einzelmaßnahmen 

• Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist im Regelfall der 

Zugang zu verwehren 

• Alle Personen müssen sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände desinfizieren 

oder waschen 

• Besucher:innen sowie Mitarbeiter:innen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung; Perso-

nal, dass durch eine Trennscheibe oder sonstige geeignete Schutzmaßnahmen ge-

schützt ist, ist von der Tragepflicht befreit 

• Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung nicht desinfi-

ziert werden können 


