
 

Schutz- und Hygienekonzept 

KEB im Bistum Passau e.V. 

Veranstaltung draußen 

Titel der Veranstaltung  

Termin  

ReferentIn  

Ort/Raum  

Raumgröße  

Dadurch mögliche Gruppengröße   

Dauer   

Ansprechpartnerin: Veronika Emmer 

Tel. oder E-Mail: 0851 393-7411 oder keb@bistum-passau.de 

____________________________________________________________________________ 

   Checkliste 

1. Hinweis auf allgemeine Verhaltensregeln während der Pandemie:   bitte ankreuzen 

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen bleiben zu Hause. 

- keine Zulassung von Personen mit erkältungsbedingten Krankheitszeichen; der/die  

Referent/in ist berechtigt, Teilnehmende mit Krankheitszeichen nicht zuzulassen 

- Personen, die zur Risikogruppe gehören und Schwangere klären ggf. mit dem Arzt,  

ob und wie eine Teilnahme möglich ist 

- regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden     

- Mindestabstand von 1,5 m   mündl. Hinweis 

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (dieser ist selbst mitzubringen), wenn    mündl. Hinweis 

der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann  

- Der Veranstalter hält ggf. einige Einmal-Masken als Reserve bereit.    

- Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge  

oder in ein Taschentuch) 

- Kein Körperkontakt 

- Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 

2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m 

- Die für die Veranstaltung verantwortliche Person achtet darauf, dass der Mindest- 

Abstand von den Teilnehmenden zu jeder Zeit eingehalten werden kann und  

eingehalten wird. 

- Treffpunkt, Veranstaltungsort, Wegstrecken werden dementsprechend gewählt. 

 

3. Handhygiene 

- Die für die Veranstaltung verantwortliche Person stellt bei Bedarf ein Hände-   

desinfektionsmittel sowie Papiertücher bereit.  

 

4. Sanitärbereich 

- Werden bei der Veranstaltung Sanitäranlagen genutzt, so dürfen diese immer    mündl. Hinweis 

nur einzeln und mit Mund-Nasenschutz aufgesucht werden.  

- Die Nutzung der Sanitäranlagen ist ggf. vorab mit dem Betreiber (Gaststätte,…)  

Abzusprechen. 

- Seife sowie Desinfektionsmittel und Papiertücher müssen vorhanden sein.   
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5. Bestuhlungskonzept (optional) 

- Wird bei der Veranstaltung eine Bestuhlung aufgebaut, müssen die Stühle vor  

der Veranstaltung mit einem Abstand von min. 1,5m aufgestellt.  

- Für eine Veranstaltung mit Bestuhlung wird eine vorherige Anmeldung empfohlen.  

- Sollten sich Personen des gleichen Hausstands in einer Veranstaltung befinden,  

können diese mit Verweis auf Art. 2 Abs. 1 BayIfSMV zusammensitzen. 

 

6. Desinfektion von stark beanspruchten Flächen (optional) 

- Evtl. benutzte Stühle werden  vor und nach der Veranstaltung desinfiziert.    

 

7. Pausen 

- Es ist darauf zu achten, dass der Mindestabstand auch in den Pausen gewahrt bleibt. 

 

8. Didaktische Konzepte der Veranstaltung 

- Der/die Referent/in gestaltet die Veranstaltung so, dass die Einhaltung des Mindestabstandes  

gewährleistet werden kann.  

- Es findet keine Gruppen- und Partnerarbeit, kein Körperkontakt statt.  

- Die Benutzung gemeinsam genutzter Gegenstände (z.B. Schreibmaterialien) wird  

vermieden. Bei gemeinsamer Nutzung von Gegenständen sind diese vor Weitergabe  

zu desinfizieren.  

 

9.  Erfassung der Teilnehmendendaten 

- Die Daten der Teilnehmenden (Name und Tel.Nr. oder E-Mailadresse)     

werden unter datenschutzrechtlichen Vorgaben von einer hierzu beauftragten Person  

zur Nachverfolgung von Infektionsketten erfasst.  

Eine entsprechende Liste wird von der KEB zur Verfügung gestellt. 

- Die Dauer der Veranstaltung wird auf dem Meldebogen der Veranstaltung erfasst.  

 

10. Handlungsanweisung beim Verdacht auf erkrankte Teilnehmende 

- Der Veranstalter und der/die Referent/in sind berechtigt, augenscheinlich erkrankte  

Personen (auch schon bei einem leichten Schnupfen) von der Veranstaltung aus- 

zuschließen. Die KEB ist darüber schriftlich zu informieren (z.B. Vermerk auf dem  

Meldebogen oder per E-Mail). 

12. Hinweise 

- Das Schutz- und Hygienekonzept ist bei der Veranstaltungsdurchführung einsehbar   

oder kann auf Anfrage vorgelegt werden.  

- Rechtliche Grundlage für die Durchführung jeder Veranstaltung ist die derzeit gültige  

Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) und der damit  

verbundenen Verordnungen. 

 

Passau, 05.08.2020      ____________________________ 

    Unterschrift des Konzepterstellenden  Unterschrift des Verantwortlichen 

 


