
 
 

 
 

 

Sicherheits- und Hygienekonzept der Gemeinde Gaienhofen anlässlich der 
Hermann-Hesse-Tage vom 15. bis 17.10.2021 

Unter Beachtung und Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Verordnung der 
Landesregierung Baden-Württemberg (letzte Fassung vom 16.08.2021). Das vorliegende 
Hygienekonzept wurde auf Grundlage und Vorgaben des Gesundheitsamtes Konstanz 
erarbeitet.  

Maßnahmen zum Schutz der Gäste: 

- Die maximale Besucherzahl richtet sich nach den Vorgaben der zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung gültigen Corona-VO des Landes Baden-Württemberg. Um Abstände 
zwischen Besuchern gewährleisten zu können wird sie jedoch auf maximal 93 
Personen pro Veranstaltung beschränkt. Hinzu kommen Referenten und Personal. 
 

- Einlass ausschließlich nach den 3-G-Regeln für vollständig geimpfte, genesene oder 
tagesaktuell negativ getestete Personen. Die Nachweise werden am Eingang 
kontrolliert.  
 

- Es besteht Maskenpflicht (medizinische Maske oder eine FFP2-Maske) auch am 
Platz und während der Veranstaltungen. Entsprechende Schilder im Bürgerhaus 
weisen darauf hin. 
 

- Da nur immunisierte und getestete Personen Zugang zu den Veranstaltungen haben 
und eine Maskenpflicht auch während der Veranstaltung gilt, kann der empfohlene 
Mindestabstand von 1,50 m bei der Bestuhlung unterschritten werden. Die 
Reihenabstände werden trotzdem großzügig gestuhlt, Zwischengänge werden 
eingerichtet. Beim Warten auf Einlass und bei Bewegung im Bürgerhaus muss der 
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden. 

 
- Die Ticketabwicklung findet im Vorverkauf statt, so dass eine Schlangenbildung 

größtenteils vermieden werden kann. 
 

- Personen mit Krankheitsanzeichen dürfen nicht an den Veranstaltungen 
teilnehmen.  
 

- Handdesinfektion wird bereitgestellt.  
 

- Eine regelmäßige Lüftung der Räumlichkeit wird durchgeführt. 
 

- Regelmäßiges Desinfizieren von Oberflächen, Kontaktflächen, Türgriffen und 
Gegenständen, die häufig von Personen berührt werden. Das Personal der 
Gemeinde ist dazu beauftragt.  
 

- Sämtliche zu beachtende Hygienemaßnahmen werden durch das anwesende 
Personal überwacht und ggf. angemahnt. 
 

- Die Personalanzahl wird auf ein Minimum beschränkt, alle Mitarbeiter*innen tragen 
Masken und desinfizieren sich regelmäßig die Hände. 
 

- Der Abstand vom Redner auf der Bühne zur 1. Stuhlreihe beträgt ca. 2,50 m. 



 
 

 
 

 

- Es gibt keine Pausenverpflegung da es nur einen Zugang zum OG gibt, wo 
normalerweise eine Verpflegung angeboten wird. 
 

- die Kontaktnachverfolgung nach § 8 i. V. m. § 14 Abs. 4 CoronaVO BW ist 
aufgrund der vorherigen Anmeldung gewährleistet und wird vor Ort durch Abhaken 
einer Liste kontrolliert. Personen die die Kontaktnachverfolgung verweigern, werden 
aufgrund § 8 Abs. 2 CoronaVO BW von der Veranstaltung ausgeschlossen/nicht 
zugelassen. 
 

- Es gibt einen separaten Ausgang (seitliche Schiebetüre), der entsprechend 
ausgeschildert wird.  
 

 

Uwe Eisch 

Bürgermeister             Gaienhofen 21.09.2021 


