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• Hygienevorgaben 

o 3G-Regel 

� Alle Besucher*innen müssen vor der jeweiligen Veranstaltung am Empfang einen Nachweis vorlegen. Es gelten ein 

Impfnachweis, ein Genesenennachweis oder ein offizieller Testnachweis (ein Selbsttest ist nicht zulässig). Testnachweise 

gelten 48 Stunden. 
� Gültige Testnachweise sind, die von den Schulen, dem Gesundheitsamt, z.B. in einem seiner Testzentren, und den Arztpraxen ausgestellt 

werden. Es können aber auch alle sein, die vom Gesundheitsamt beauftragt wurden (so genannte „Leistungserbringer“), das sind i.d.R. 

Apotheken, Zahnärzte, Rettungs- und Hilfsorganisationen (z.B. Rotes Kreuz).  

� Alle Mitarbeiter*innen sowie alle Theaterspieler*innen müssen vor der jeweiligen Veranstaltung bei der 

Veranstaltungsleitung einen Nachweis vorlegen. Es gelten ein Impfnachweis, ein Genesenennachweis oder ein offizieller 

Testnachweis (Selbsttest ist nicht zulässig) der nicht älter als 48 Stunden ist. 

� Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre, Kindergartenkinder und Kinder, die noch nicht 

eingeschult sind.  

� Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums, einer 

weiterführenden Schule (z.B. Gymnasien oder Realschulen) oder einer beruflichen Schule gelten ebenfalls als negativ 

getestete Personen, wobei die Eigenschaft als Schülerin oder Schüler glaubhaft zu machen ist. Der Nachweis kann in der 

Regel durch Vorlage eines entsprechenden Ausweisdokuments (z.B. Schülerausweis, Schulbescheinigung oder 

Schülerfahrkarte für den ÖPNV) erfolgen, aber auch durch einen sonstigen schriftlichen Nachweis der Schule (z.B. Kopie des 

Schuljahreszeugnisses). Soweit aufgrund besonderer Umstände Schülerinnen und Schüler aktuell noch keinen 

entsprechenden Nachweis vorlegen können, kann der Nachweis auch aufgrund ihres nachgewiesenen Alters (z.B. durch ein 

amtliches Dokument oder einen amtlichen Ausweis) oder aufgrund ihres Erscheinungsbildes erbracht werden. 

o Maskenpflicht 

� Für die Besucher*innen von Einrichtungen und Veranstaltungen der Jugendförderung sowie für Mitarbeiter*innen besteht 

die Verpflichtung in Innenräumen, durchgehend einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP-2-Maske zu tragen. 

� Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kita- und Kindergartenkinder und Kinder, die noch nicht eingeschult sind. 



� Beim musikalischen bzw. künstlerischen Vortrag kann in geschlossenen Räumen nach § 3 Absatz 2 Nr. 5 der Corona-

Verordnung vom Tragen der medizinischen Maske je nach Instrument und Vortragsart abgesehen werden. Auch die 

Einhaltung des in § 2 der Corona-Verordnung empfohlenen Mindestabstands ist bei der Ausübung von künstlerischen 

Tätigkeiten nicht immer möglich. Umso wichtiger ist es aber, dass die Nachweispflicht für immunisierte und nicht-

immunisierte Personen (Geimpfte, Genesene und Getestete) konsequent eingehalten wird. 

 

o Grundsätzliche Hygieneregeln 

� Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

� Handhygiene: Mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen, Handdesinfektionsmittel sind nur dann 

einzusetzen, wenn Wasser und Flüssigseife nicht zur Verfügung stehen.  

� Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht Mund, Augen und Nase anfassen.  

� Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die anschließend sofort entsorgt werden. 

Beim Niesen, Schnäuzen und Husten größtmöglichen Abstand wahren und am besten von anderen Personen wegdrehen.  

� Wo immer möglich, ist ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, um das Infektionsrisiko zu minimieren 

(Abstandsempfehlung). 

o Regelungen zum Ausschluss von der Teilnahme  

� Die Regelung gilt für Personen 

� die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt 

noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

� die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener Husten, Störung des 

Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. 

 

• Raumhygiene 

o Lüftung der Räume 

� Regelmäßige Stoßlüftungen (alle 20 Minuten) in geschlossenen Räumen werden während des Auf- und Abbaus sowie 

unmittelbar vor und nach einer Vorstellung durchzuführt.  

 

o Anordnung des Mobiliars 

� Direktes Gegenüber- oder nahes Beisammensitzen soll vermieden werden, es gilt der Abstand von 1,5 Metern. 

 



o Reinigung 

� Die Handkontaktflächen der Einrichtung sind einmal täglich gründlich mit einem fettlösenden Reinigungsmittel zu reinigen.  

� Kommen mehrere Gruppen im Laufe des Tages mit den Handkontaktflächen in Berührung, sind diese mindestens einmal 

täglich und nach Benutzung gründlich zu reinigen. Material und Möbel werden täglich gereinigt. 

 

o Hygiene im Sanitärbereich 

� In allen Sanitärräumen sind Flüssigseifenspender, Einmalhandtücher und Toilettenpapier bereitgestellt und regelmäßig 

aufgefüllt.  

� Toilettenräume werden täglich gereinigt und es ist ein zusätzlicher Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht. 

� In Sanitärräumen ist besonders auf den Abstand zu achten, ggf. geregelter bzw. einzelner Gang in die Räumlichkeit.  

 

o Lebensmittel und Getränke 

� Das Verzehren von Lebensmitteln und Getränken ist während der jeweiligen Veranstaltung nicht gestattet.  

 

o Wegeführung 

� Die Spielstätten sind aufgefordert, ein jeweils den spezifischen räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept zur 

Wegeführung zu entwickeln. 

� Markierungen, Hinweisschilder, Absperrungen zur Lenkung von Besucher*innenströmen sind in verständlicher Form 

anzubringen, um einen kontrollierten Zugang zu ermöglichen.  

� Es ist hinzuwirken, dass sich keine größeren Gruppen im Außenbereich vor der jeweiligen Veranstaltung treffen bzw. 

aufhalten. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten.  

 

• Infektionskette und Dokumentation 

o Es wird eine verbindliche Dokumentation der Besucher*innen und allen Mitarbeiter*innen Teilnehmenden und Betreuenden von 

allen Veranstaltungen erstellt. Folgende Daten müssen erhoben werden: Name und Vorname, Bezeichnung des Angebotes, Datum, 

Beginn und Ende der Teilnahme, Telefonnummer und Adresse der Besucher*innen Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen. 

o Erwachsene, Kinder und Jugendliche sind über die Verwendung der Daten aufzuklären. 

o Gruppen (z.B. Kindergarten, Grundschule etc.) führen die Dokumentation selbstständig und eigenverantwortlich und stellen diese 

der Jugendförderung auf Anfrage zur Verfügung.   



o Daten sind vier Wochen lang nach Ende des Angebotes „zum Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt und 

der Ortspolizeibehörde“ aufzubewahren. Nach Ablauf der Frist sind die Daten zu löschen bzw. zu vernichten.  

o Eine schriftliche Selbsterklärung zum Gesundheitszustand ist nicht erforderlich. Es genügt, mit den Besucher*innen ins Gespräch zu 

kommen und diese anzusprechen, falls Krankheitssymptome beobachtet werden. 

 

• Informationsfluss 

o Die Besucher*innen können das aktuelle Hygienekonzept stets unter https://kinderundjugendbildung.majo.de/puppenbuehne 

einsehen. 

o Die Hygieneregeln werden vor Ort gut sichtbar und in leicht verständlicher Form ausgehängt.  


