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k1 – Infektionsschutz – und Hygienekonzept – 
Dienstbesprechungen/Sitzungen/Bildungsseminar/Prüfungen.. 

Stand: V 2.1  22.10.20 / (7.BaylfSMV) 

1. Definitionen/Vorbemerkungen 
1.1. Allgemeines: 

Dieses Hygienekonzept dient der Umsetzung der allgemeinen Regelungen zur  
Eindämmung der  SARS-2 /Covid 19 – Pandemie. Es berücksichtig die 
besondere Situation des k1 und hat den Schutz aller Mitarbeitenden und Gäste 
zum Ziel.  
Die genannten Maßnahmen sind von allen Mitarbeitenden des k1 umzusetzen. 
Die Mitarbeitenden haben für die Einhaltung des Konzepts zu sorgen 
 

1.2. Definitionen 

1.2.1 Teilnehmende: Alle mit Funktion (z.B. Künstler, Techniker, Teilnehmende, 
Prüfer event. Presse, wenn in Sitzungssaal)  

1.2.2  Besuchende: Alle ohne Funktion (Publikum, Presse im Zuschauraum) 

1.2.3  Gäste: Teilnehmende und Besuchende.  

 

2. Maßnahmen 
 

2.1  Registrierung der Gäste / Zutritt 
-  Besuch und von der Mitwirkung an Veranstaltungen sind Personen 

(Mitwirkende und Besucherinnen bzw. Besucher) ausgeschlossen, die in den 
letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-
Erkrankten hatten oder Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-
Erkrankung hindeuten können, wie Atemwegssymptome jeglicher Schwere, 
unspezifische Allgemeinsymptome und Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen. 

- Kinder dürfen erst ab einem Alter von 12 Jahren ohne Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten das k1 betreten, um sicherzustellen, dass die 
Hygienemaßnahmen verstanden und eingehalten werden. 

- Gäste werden registriert. (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes). Verantwortlich für die  
Registrierung ist der Veranstalter. Er hat eine Kopie der Listen bzw. Daten 
dem k1 nach Ende der Veranstaltung unaufgefordert zu übergeben. Das k1 
speichert diese für vier Wochen. Danach werden die Daten vernichtet. 
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2.2  Mund-Nase-Bedeckung (M-N-B) 
- Eine M-N-B ist von allen Mitarbeitenden und Gästen zu tragen, wenn der MAb 

nicht eingehalten werden kann, oder dies nicht ausgeschlossen werden kann 
- Mitarbeitenden im Kontakt mit Gästen (Technik, Einlass, Kasse…) müssen M-N-

B tragen 
- Gäste sind zum Tragen des M-N-B verpflichtet. Gästen ohne M-N-B ist der 

Zutritt in das k1 zu verweigern. Sollten Gäste nachweisen, dass ihnen das Tragen 
einer M-N-B aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar ist, wird versucht, 
diesen einen Aufenthalt unter Einhaltung des Mindestabstandes zu ermöglichen. 
Sollte dies nicht möglich sein, wird Ihnen unter Verweis auf das Hausrecht der 
Zutritt verboten  

- Während des Aufenthalts am Tisch bzw. Platz kann auf das Tragen der M-N-B 
verzichtet werden, wenn sichergestellt ist, dass der MAb eingehalten wird. 

- Kinder bis 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit. Die 
Ehrziehungsberechtigten haben dafür zu sorgen, dass die Kinder den MAb 
einhalten. 

- Sollte absehbar sein, dass mit Gästen ohne M-N-B zu rechnen ist müssen die 
Mitarbeitenden im Kontakt mit Gästen zusätzlich zur M-N-B einen Schild tragen. 

- Sollten sich aus der aktuellen Lage weitere Tragepflichten ergeben, so werden 
diese kurzfristig umgesetzt. 

-  
 

2.3  Anordnung der Tische usw. 
- Pro Tisch wird nur eine Person platziert 
- Die Tische werden so aufgestellt, dass der Mindestabstand (MAb) von 1,50 m 

eingehalten werden kann 
- Der Abstand zwischen Tischreihen muss so sein, dass der MAb eingehalten 

werden kann. 
- Besucherplätze in Reihen sind so zu verteilen, dass der MAb eingehalten wird. 
- Bei Personen, die einem Hausstand angehören, Ehegatten, Lebenspartner 

Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, Geschwistern sowie 
Angehörigen eines weiteren Hausstandes  oder in Gruppen von 10 Personen 
gem § 2. Abs.7 BaylfSMV , kann auf die Einhaltung des MAb verzichtet werden, 
wenn sonstige Regelungen (z.B. des Arbeitsschutzes) dem nicht 
entgegenstehen. 

- Die Anforderungen der VStättV an Bestuhlungspläne Gänge und sonstige 
Fluchtwege- und Rettungswege gelten. 
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2.4  Gästeführung/Wartebereiche/Zutrittsverbote 
- Die Gästeführung hat so zu erfolgen, dass Warteschlangen vermieden werden 
- Wo möglich sind „Einbahnstraßen“ einzurichten. 
- Die verschiedenen Bereiche (z.B. Besucher, Teilnehmende, Catering…) sind klar 

zu trennen  
- Wo nötig erfolgt eine Markierung des MAb auf dem Boden 
- Wenn nötig wird Personal für Hinweise und zur Überwachung der Regeln 

bereitgestellt. 
 

2.5  Toilettenmanagement (Gäste) 
- Je Toiletten/- Waschraum sind max. 5 Personen gleichzeitig zugelassen 
- Waschbecken und Urinale werden ggf. so außer Betrieb gesetzt, dass bei der 

Nutzung der MAb eingehalten wird 
- Es erfolgt eine Zutrittsregelung  (z.B. mittels „Marken“ oder Zählung) 
- Vor den Toiletten wird Desinfektionsmittel angeboten 
- Im Wartebereich wird der MAb mittels Markierungen auf dem Boden angezeigt 
- Die Räumlichkeiten werden regelmäßig gereinigt 
- An geeigneten Stellen wird ein Hinweis auf die allgemeinen Hygieneregeln 

angebracht 
- Wenn nötig wird Personal für Hinweise und zur Überwachung der Regeln 

bereitgestellt. 
 

2.6  Garderoben 
- Die Gäste sollen Ihre Garderobe möglichst mit an den Platz/Tisch nehmen.  
- Die Garderobe ist kostenlos. Ein Hinweis auf den Ausschluss von Haftung durch 

das k1 ist anzubringen. 
- Das Auf- und Abhängen der Garderobe erfolgt durch die Besuchenden selbst 
- Es erfolgt eine klare „Rein-Raus-Führung“ („Einbahnstraße“) 
- Im Wartebereich wird der MAb auf dem Boden markiert 

 
2.7  Catering 
- Die Bereitstellung/Lieferung für Teilnehmende erfolgt möglichst früh (im 

Bestfall mind. 72 h vor Veranstaltung „Quarantäne“) 
- Bei sämtlichen Arbeiten werden die  Hygienevorschriften eingehalten. 

(Handschuhe beim Aufstellen, M-N-B) 
- Die Getränke und Gläser werden auf die Tische gestellt, so dass nur ein Gast 

Zugriff darauf hat. 
- Tische für das Nachholen werden möglichst im Foyer aufgestellt. Bei der 

Aufstellung ist auf die Einhaltung des MAb  zu achten. 
- Warmgetränke und Speisen werden in Form einer Ausgabe durch Personal zur 

Verfügung gestellt. 
- Im Einzelfall können weitere Lösungen unter Einhaltungen in Absprache 

gefunden werden 
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2.8  Reinigung / Desinfektion 
- An geeigneter Stelle wird Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 
- Die Gäste werden durch Hinweisschilder zur Desinfektion bzw. zum 

Händewaschen aufgefordert 
- Alle Räume werden regelmäßig gereinigt und bei Bedarf desinfiziert 
-  Die Kontaktflächen wie Türgriffe, Handläufe an Treppen o. ä. werden morgens 

sowie bei Bedarf gereinigt 
- Zwischen zwei Veranstaltungen werden zumindest Türgriffe, Handläufe 

Armlehnen und Tische sowie alle Oberflächen, bei denen mit erhöhter 
Berührung durch die Gäste gerechnet wird, desinfiziert. 

- Der Bedarf an Schutz- und Desinfektionsmaterial ist der technischen Leitung 
rechtzeitig mitzuteilen. Er wird von ihr an die  Liegenschaftsabteilung 
übermittelt. 

- Türen werden wo machbar offen gehalten, so dass keine Türklinken verwendet 
werden müssen 

- Gemeinsam genutzte Betriebsmittel und Arbeitsflächen werden desinfiziert, 
ausführlich gereinigt oder 72 h nicht benutzt. 
 

2.9  Belüftungskonzept 
- Sämtliche Räume des k1 verfügen über eine Lüftungsanlage, die für einen 

ausreichenden Luftwechsel sorgt. Die Anlagen werden im reinen 
Außenluftbetrieb betrieben.  

- Bei Seminaren müssen die Gäste zusätzlich z.B. durch Stoßlüftung in den Pausen 
lüften.  
 

2.10 Parkkonzept 
- Am k1 und im Umfeld stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung, dass die 

Besucher selbständig auf einen ausreichenden räumlichen oder zeitlichen 
Abstand achten können. 
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2.11 Weitere Maßnahmen 
- Im Eingangsbereich sowie allen weiteren Bereichen, wo dies nötig bzw. sinnvoll 

ist, erfolgt eine Beschilderung mit den gültigen Regeln und Hygienemaßnahmen 
(Händewaschen, Nicht ins Gesicht fassen, Abstand halten etc.) 

- Für Risikopersonen unter den Mitarbeitenden kann eine individuelle 
Gefährdungsanalyse auf Wunsch durchgeführt werden. Hierzu ist die Vorlage 
von entsprechenden Nachweisen zu Vorerkrankungen erforderlich, um eine 
Einschätzung über die Betriebsärztin vornehmen zu lassen. Anfragen hierzu bitte 
nur schriftlich an Herrn Ruf, Personalamt. 

- Eine Vorabinformation über die Maßnahmen erfolgt auf geeignetem Weg (z.B.  
via E-Mail, Social Media und die lokale Presse) 

 

Traunreut 22.10.20 

Anke Hellmann     Frank Willmann 

(Leitung k1)      (stellv. Leitung k1 )  


