
 

                       
 

 
 
 
 

Hygienekonzept für die Veranstaltungsräume vom Stadtjugendring Kempten 
 
 

Ort: Veranstaltungsräume (Saal // Küche) 3. OG Bäckerstraße 9, 87435 Kempten  
 
Grundsätzliches: 
 

• Um einen schnelleren Ablauf des Verleihvorgangs zu gewährleisten bitte wir im Vorgang 
um die digitale Übermittlung (Telefon / Email) der Ausleiherdaten 
(Adresse/Telefonnummer/Verleihdauer). Somit kann der Verleihvertrag im Vorgang 
ausgestellt werden und der Ablauf wird somit beschleunigt.  
 

• Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen. Bei glaubhafter Erläuterung, dass 
dies Einschränkungen im Bereich der „Allergie“ sind, kann hiervon Abstand genommen 
werden. 
 

• Die Veranstaltungsräume dürfen max. mit 15 TeilnehmerInnen genutzt werden.  
 

• Körperkontakt in Form von Umarmungen und Händeschütteln ist untersagt. Ein Lächeln 
oder ein „Fußhäck“ sind auch eine gute Form des „Hallo sagens“. 
 

• Die Einhaltung eines Mindestabstands von 2 m zwischen den TeilnehmerInnen während der 
Veranstaltung ist zu beachten.  
 

• Die Veranstaltungsräume sind nur über das neue Treppenhaus über den Hintereingang 
erreichbar.  
 

• Der Aufzug darf nur zur Beförderung von Lasten genutzt werden. Für Personen mit einer 
Gehbehinderung ist die Benutzung erlaubt.   
 

• Die Küche darf aktuell nur als „Besprechungsraum“ genutzt werden. Eine Nutzung zum 
Kochen ist ausgeschlossen, da die lückenlose Desinfektion z.B. des Besteckes nicht 
gewährleistet werden kann. Ausnahme für uns Kompetenzfeststellungsverfahren der KA sind 
freigegeben) 
 

• Geschirr aus dem Veranstaltungssaal darf aus hygienischen Gründen nicht genutzt werden.  
 

• Sollten Tische und Stühle aufgebaut werden, dann diese bitte nach der Benutzung mit 
Desinfektionsmittel reinigen.  Desinfektionsmittel und Reinigungstücher steht im Stuhllager 
bereit.  

 
• Ein Mund-Nasen-Schutz (Communitiy-Maske /Behelfsmaske) ist von allen TeilnehmerInnen 

im öffentlichen Bereich (Erschließungsflächen) zu tragen. Dieser darf nicht vor dem 
Verlassen dieser Flächen heruntergenommen werden.  
 

• Keine Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung. 



 

                       
 

 
 
 

 
 

 
Raumhygiene und weitere hygienische Maßnahmen:  
 

• Der/die VeranstalterIn ist für die Hygienevorkehrungen innerhalb der Veranstaltung 
verantwortlich. Der Stadtjugendring ist nur für das Raumkonzept verantwortlich. 
.  

• Ein Desinfektionsspender ist vor den Toiletten angebracht.  
 
 

• Die Veranstaltungsräume sollten ständig belüftet werden, damit die Zahl der eventuell in der 
Luft befindlichen Erreger reduziert werden können.   

 
• Die Toiletten werden entsprechend beschildert und gekennzeichnet, wieviel Personen max. 

in die Räumlichkeiten dürfen. Desinfektionsspender stehen im Vorraum zur Verfügung. 
 

• Niesen und Husten bitte nur in die Armbeuge und abgewandt von anderen Personen.  


