
Hygienekonzept für den cbf Clubtreff 

und cbf Veranstaltungen ab Juni 2021 
 

     Folgende Maßnahmen werden getroffen: 

- Das Gelände wird durch eine Absperrung klar gekennzeichnet 

- Die Zutrittssteuerung und Symptomabfrage erfolgt durch Personal am Eingang 

- Für die wartenden Besucher*innen wird auf dem Boden der Mindestabstand 

markiert. 

- Die Kontaktdaten der Besucher*innen werden erfasst und einen Monat 

gespeichert.  

- Besucher*innen mit Symptomen wird der Einlass verweigert.  

- Die Testpflicht entfällt bei der Außengastronomie 

- Die Testpflicht für die Innengastronomie entfällt bei Genesenen bis zu einem 

halben Jahr, bei 2x geimpften nach 14 Tagen nach der 2. Impfung und bei 

Genesenen mit einer Impfung.  

- Die Besucher/innen müssen einen MNS bis zu Ihrem Platz tragen.  

- Die Besucher*innen werden bis auf weiteres am Platz bedient. 

- Wir werden einen Wege Plan erstellen. 

- An den Biertischen dürfen nicht mehr als 6 Personen Platz nehmen 

(Ausnahme Genesene und 2x Geimpfte).  

- Die Abstände zwischen den Tischen werden größer als 1,50 m sein. 

- Der Weg zu den Toiletten wird durch eine Einweg-Regelung erfolgen, hier wird 

auch mit Bodenmarkierungen der Abstand markiert.  

- Die Hygieneregeln werden am Eingang bzw. an mehreren Stellen auf dem 

Gelände ausgehängt.  

- Die Toiletten werden in regelmäßigen Abständen gereinigt, gelüftet und die 

Reinigung dokumentiert.  

- Desinfektionsmittel stellen wir an verschiedenen Stellen der Veranstaltung zu 

Verfügung, natürlich besonders auf dem WC. 

- Das Personal wird mit den Schutzmaßnahmen und den Verhaltensregeln (inkl. 

allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von 

Erkältungssymptomen etc.) eingewiesen. 

- Das Personal trägt während der Veranstaltung einen MNS und ggf. zusätzlich 

einen Gesichtsschutz.  

- Beim Anreichen vom Essen für Personen mit Einschränkung wird unser 

Personal zusätzlich Handschuhe tragen.  

- Für das Personal ist eine extra Toilette reserviert. 

- Das Küchenpersonal wird in  der Küche einen MNS tragen und auf 

ausreichende Belüftung der Küche wird geachtet. Auch hier werden die 

Abstandsregeln beachtet.  

- Für das Personal wird ein Extra-Bereich für Pausen bereitgestellt. Hier werden 

die Abstandsregeln und die Belüftung ebenfalls beachtet 

 

Landau im Juni 2021 (Änderungen vorbehalten) 


