
Hygienekonzept im Bürgerhaus Botnang 
 

Bei Betreten des Hauses: 
   •   Schutzmaske tragen 
   •   Handdesinfektion benutzen 
   •   Aushang Corona Vorschriften lesen und beachten 
   •   Vorlage des Impfstatus mit Impfbuch oder App oder des Testzertifikates 
        nur 3G können die Veranstaltung besuchen – genesen / geimpft / getestet 
   •   Bei der Warnstufe: Vorlage des Impfstatus mit Impfbuch oder App oder des PCR-Testzertifikates 
        nur 3G können die Veranstaltung besuchen – genesen / geimpft / getestet 
   •   Bei der Alarmstufe: Vorlage des Impfstatus mit Impfbuch oder App 
        nur 2G können die Veranstaltung besuchen – genesen / geimpft 
   •   Kontaktdatenerfassung 
           o Einchecken über Luca App 
           o oder Ausfüllen des Kontaktformulars (Schreibstift je Person nur 1 x benutzen –  
              diese werden vom BüBo- Team desinfiziert) 
 

Eingangsbereich 

   •   Gegenseitige Rücksichtnahme und mit Blickkontakt oder verbal den Vortritt verabreden. 
   •   Laufwege möglichst immer rechts – somit wird weitgehend ein Kontakt vermieden 
 

Veranstaltungen im Saal 
   •   Die Schutzmaske muss aufbehalten werden. 
   •   Während dem Konsum von Getränken oder Snacks kann diese „kurzzeitig“ abgenommen werden. 
   •   Gegenseitige Rücksichtnahme und mit Blickkontakt oder verbal den Vortritt verabreden. 
   •   Abstand halten – 1,5 m zur Nachbarperson freihalten. Personen aus einem gemeinsamen Haushalt  
         können  direkt nebeneinandersitzen. 
   •   Laufwege immer rechts – gegen Uhrzeigersinn 
   •   Es werden nach 40 – 50 Minuten eine Lüftungspause eingelegt – somit dauert die Veranstaltung etwas  
        länger –   bitte genügend Zeit mitbringen. 
   •   Wir begrenzen die Besucherzahl auf 40 Personen 
 

Allgemein 

Beim Besuch der Kulturkneipe Intus muss ebenfalls dort eingecheckt werden 
   • Vorlage des Impfstatus mit Impfbuch oder App oder des Testzertifikates 
       Hier gelten dieselben Regeln wie oben beschrieben – Warnstufe / Alarmstufe 
   • Kontaktdatenerfassung 
           o Einchecken über Luca App 
           o oder Ausfüllen des Kontaktformulars (Schreibstift je Person nur 1 x benutzen – diese werden 
                vom Theken Team desinfiziert) 
 

Toiletten 
   •   Schutzmaske tragen 
   •   Männer – mittleres Urinal ist aus Abstandsgründen gesperrt – nicht mehr als 2 Personen, jedoch 
       darf höchstens 1 Person an den Handwaschbecken sein. Wenn eine Person am Handwaschbecken 
       steht und jemand weiteres die Toilette aufsuchen möchte, sollte diese aus Abstandsgründen kurz 
       warten, bis der Handwaschbereich geräumt ist. 
   •   Frauen – nicht mehr als 2 Personen, jedoch darf höchstens 1 Person an den Handwaschbecken 
       sein. Wenn eine Person am Handwaschbecken steht und jemand weiteres die Toilette aufsuchen 
       möchte, sollte diese aus Abstandsgründen kurz warten, bis der Handwaschbereich geräumt ist. 
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