
 

 

Hygienekonzept für die Veranstaltungen des mo-

saique im Rathausgarten  

1. Einlaß ist 30 Minuten vor der Veranstaltung, nur mit OP oder 

FFP2 Maske. Der Einlass für Gäste ist nur möglich: 

mit einem max. 24h alten Nachweis einer Testung (Schnelltest) 

mit negativem Ergebnis oder 

mit einem geltenden Impfnachweis (vollständig geimpft, letzte 

Impfung min. 14 Tage alt) oder einem geltenden Genesenenaus-

weis (max. 6 Monate alt). Kinder bis 14 Jahre benötigen keinen 

Nachweis. 

2.Es erfolgt eine gezielte Leitung der Besucherströme mit Boden-

markierungen. Der Eingang wird durch zwei bis drei Ehrenamtli-

che beaufsichtigt. 

3. Ein Hygienetisch mit Desinfektionsmitteln wird vorhanden sein. 

Dem Publikum werden Adressblätter ausgehändigt, die im Ein-

gangsbereich ausgefüllt werden. Falls nötig wird auch eine Re-

gistrierung alternativ über eine App z.B. Luca erfolgen. 

4. Eine Bestuhlung erfolgt nur im Randbereich (ca. 30 Stühle), je-

weils mit 1,5m Abstand. Die Restliche Fläche ist für Picknikde-

cken vorgesehen, jeweils mit einem Mittenabstand von ca. 3m 

(Abstand der Decken voneinander mit 1,5m Abstand). Die Ge-

samtzahl der Personen im Rathausgarten ist aufgrund der vor-

handenen Flächen einschließlich Künstlern, Technikern und Hel-

fern auf 140 beschränkt. 

5. Sollten Gäste zu spät kommen, werden sie auf einen leeren Platz 

verwiesen. 

6. Die Bühne bzw. der Bühnenbereich bleibt in angemessener Ent-

fernung zu den ersten Picknikdecken (min 2 Meter). Das Reini-

gen der Stühle erfolgt ebenfalls durch Ehrenamtliche. 



 

 

7. Auf den Picknikdecken dürfen nur Personen eines Haushalts und 

höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts sein, wobei 

Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 

Jahren nicht einzurechnen sind und nicht zusammenlebende 

Paare als ein Haushalt gelten. 

8. Während der Vorstellungen darf sich nur mit Maske bewegt wer-

den. Zwei bis drei Ehrenamtliche werden die Einhaltung der Hy-

gieneregeln  kontrollieren. 

9. Getränke werden optional nur in Flaschen angeboten, diese dür-

fen nur mit Mundschutz abgeholt werden und nur auf  Plätzen 

getrunken werden. 

10. Der gekennzeichneten Wegführung ist überall zu folgen. 

11. Die Toiletten befinden sich außerhalb des Rathausgartens, sie 

sind einzeln zu betreten mit 1,5 Meter Abstand im Falle der 

Schlangenbildung. Toilettenbesucher erhalten am Ausgang ei-

nen Chip und treten nach Rückkehr unter Vorzeigen des Chips 

mit Maske wieder ein, um ihren Platz einzunehmen. 

12. Während der Pausen gilt Maskenpflicht. 

13.Die Spendensammlung erfolgt am Eingang (Getränke am Ge-

tränkestand) und am Ausgang. 

14. Am Ende der Veranstaltung um spätestens 21.30 Uhr benutzen 

die Besucher den Ausgang am anderen Ende des Rathausgartens 

im Bereich der Rosen. Dieser Vorgang wird von zwei bis drei Eh-

renamtlichen kontrolliert und begleitet.  

15. Eine abschließende Desinfektion der Stühle führen ebenfalls 

Ehrenamtliche durch. 

16. Ganz allgemein ist auf der gesamten Fläche der Abstand von 1,5 

Metern einzuhalten. 


