Infektions- und Hygieneschutzkonzept
während der Corona Pandemie

Das vorliegende Hygienekonzept für das Haus »Maria Frieden« steckt den allgemeinen
Rahmen ab, um Gäste und Mitarbeitende während der Corona-Pandemie und darüber hinaus
optimal zu schützen. Durch die Umsetzung des Schutz- & Hygieneplans soll gewährleistet
werden, dass der Betrieb in der Jugendbildungsstätte verantwortbar und unter Ausschluss
absehbarer Risiken wieder aufgenommen bzw. fortgeführt werden kann.
Dieser Schutz- & Hygieneplan fußt auf den gesetzlichen Vorgaben des Bundes, des Landes
Niedersachsen und den Verordnungen von Stadt und Landkreis Osnabrück. Er wird auf die
aktuellen Erfordernisse unter Bezugnahme auf die jeweils geltenden Verordnungen und
Erlasse hin weiterentwickelt und jeweils neu mit dem zuständigen Gesundheitsamt bzw. von
einer sachverständigen Person abgestimmt.

I.

Vorbemerkung

1) Geltungsbereich
Dieses Schutz- und Hygienekonzept ist in der vorliegenden Form für das Haus »Maria Frieden«
mit allen dazugehörenden Gebäude und dem Gelände gültig.
2) Verantwortlichkeit
Ansprechpartner zum Infektions- und Hygieneschutzkonzept ist:
Daniel Timmermann (Hausleitung)
05407/8081-16
d.timmermann@hmf-rulle.de
Bereichsleitungen sind für die Umsetzung dieser Maßnahmen in ihrem Arbeitsbereich
verantwortlich.
3) Beschreibung der Einrichtung
Das Haus »Maria Frieden« ist eine Jugendbildungsstätte, in der Einzelpersonen und/oder
Gruppen beherbergt und verpflegt werden. Zum Teil werden die Personen/Gruppen auch von
Mitarbeitenden des Hauses pädagogisch begleitet.

II.

Allgemeine Informationen

Die Grundlage für das Hygiene- und Schutzkonzept bildet die je gültige Fassung der
sogenannten Niedersächsischen Corona-Verordnung oder andere dieser Verordnung überbzw. beigeordnete Verordnungen oder Erlasse. Aus dieser bzw. diesen ergeben sich derzeit
die nachfolgenden Maßnahmen:
(1)

(2)

(3)

(4)

1) Mitarbeitende
Die Mitarbeitenden wurde vor dem dienstlichen Einsatz befragt, ob sie an einer
Vorerkrankung leiden, die erheblichen negativen Einfluss auf den Verlauf einer CoronaErkrankung haben könnte. In einem solchen Fall obliegt es der Fürsorgepflicht des
Arbeitgebers eine Beschäftigung zuzuteilen, die einen Kontakt mit Gästen ausschließt.
Etwaige Veränderungen, z.B. durch neue Erkenntnisse, sind mit dem Arbeitgeber
abzusprechen.
Alle Mitarbeitenden haben nach §5 der SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung die
Möglichkeit, sich regelmäßig mithilfe eines Selbsttests zu testen. Diese Testungen dürfen
nur unter Aufsicht einer fachkundigen Person erfolgen. Durch eine entsprechende
Schulung wurden Mitarbeitende dazu befähigt, diese Tests durchzuführen bzw. zu
beaufsichtigen (siehe hierzu Anlage „Testkonzept“).
Mitarbeitende, die Erkältungssymptome (Schnupfen, Husten, Schluckbeschwerden,
Fieber) haben, werden gebeten, nicht zur Arbeit zu erscheinen und sich umgehend bei
ihrem Hausarzt zu melden, um das weitere Vorgehen abzusprechen.
Die Mitarbeitenden, die in der Hauswirtschaft tätig sind, werden regelmäßig an die
einzuhaltenden Maßnahmen aufgrund der Gefährdungsbeurteilungen, des

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Arbeitsschutzes und der europäischen Hygieneverordnung HACCP erinnert und gemäß
HACCP förmlich belehrt.
Die Mitarbeitenden im Küchenservice tragen Mund- und Nasenschutz während des
Dienstes. Die weiteren Mitarbeitenden tragen Mund- und Nasenschutz in Kontakt mit
Gästen oder wenn kein ausreichender Mindestabstand einzuhalten ist.
Die pädagogischen Mitarbeiter*innen und die Verwaltungskräfte mit Büroarbeit können
nach Möglichkeit und eigenem Wunsch mobil arbeiten. In der Regel stehen allerdings
ausreichend Einzelbüros zur Verfügung, so dass die Arbeitsschutzregeln eingehalten
werden.
Für Büros, die im Wechsel durch mehrere Personen genutzt werden, sind die
Mitarbeiter*innen angehalten, einmal zu Beginn und einmal zum Ende ihrer Arbeitszeit
Kontaktflächen (Tastaturen, Schreibtischplatten, Türklinken etc.) mit einem
Desinfektionsmittel zu reinigen.
Zusammenkünfte aller Art (Kaffeepausen, Mahlzeiten, Besprechungen, Konferenzen etc.)
sind weitestgehend zu vermeiden. Bei den notwendigen Treffen sind die AHA+LRegelungen anzuwenden (Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen sowie
regelmäßiges Lüften).
Die Mitarbeitenden werden über die je aktuellen Vorgaben und die daraus folgenden
Maßnahmen durch die Hausleitung informiert.

2) Gäste
Bereits im Vorfeld der Anreise werden die Verantwortlichen Leiter*innen und/oder
Begleiter*innen der Gruppen sowie Einzelgäste über die jeweils geltenden Schutz- und
Hygienemaßnahmen im Haus »Maria Frieden« informiert und gebeten, diese Informationen
mit den (weiteren) Teilnehmenden zu besprechen (siehe Anlage „Gästehinweise“). Darüber
hinaus erfolgt bei Anreise erneut ein Hinweis auf die folgenden Schutz- und
Hygienemaßnahmen.
(1) Für die Teilnahme an Veranstaltungen jeglicher Art ist ein Nachweis über ein negatives
Testergebnis oder ein Impf- bzw. Genesenen-Nachweis erforderlich. Dies kann auf
unterschiedlichen Wegen geschehen, nämlich
a) durch Vorlage eines Nachweises über den vollständigen Impfschutz gemäß § 2 Nr. 3
SchAusnahmV
b) durch Vorlage eines gültigen Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV
c) durch Vorlage eines Nachweises über einen negativen PCR-Test bei Anreise, der nicht
älter als 24 Stunden ist.
d) durch Vorlage eines Nachweises über einen negativen PoC-Test bei Anreise, der nicht
älter als 12 Stunden ist.
e) durch Testung im Haus »Maria Frieden« mittels eines Corona-Antigen-Schnelltest, der
den negativen oder positiven Nachweis des Coronavirus liefert. Das Testset kann
selbst mitgebracht werden oder vor Ort für 10 € erworben werden.
Der Test kann nicht zuhause durchgeführt werden, er muss vor Ort im Haus »Maria
Frieden« unter Aufsicht durchgeführt werden. Das Testpersonal des Haus »Maria Frieden«
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begleitet die Schnelltests, wertet sie aus und dokumentiert sie. Sollten Sie in den letzten
14 Tagen Kontakt zu einer infizierten oder erkrankten Person gehabt haben oder sich in
den letzten zwei Wochen vor Seminarbeginn in einem vom RKI als Risikogebiet
ausgewiesenen Land aufgehalten haben, dann bitten wir Sie von einer Anreise Abstand zu
nehmen bzw. vor Ihrer Anreise ein negatives Testergebnis vorzulegen.
(2) Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) sollen
die Gäste von einer Anreise Abstand nehmen!
(3) Sind sie bereits vor Ort werden sie gebeten, sich umgehend auf ihr Zimmer zu begeben
und sich telefonisch bei der Notdienstambulanz Osnabrück (Tel.: 0541-961111) zu melden,
um das weitere Vorgehen abzuklären. Zudem sind sie angehalten, umgehend die Leitung
des Haus »Maria Frieden« zu informieren.
(4) Die Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln der aktuell geltenden CoronaVerordnung ist zu beachten (AHA-L-Regeln).

III.

Seminarbetrieb

1) Öffentlicher Raum
(1) An allen Ein- und Ausgängen der Gebäude, in den öffentlichen Sanitärräumen sowie vor
dem
Speisesaal
stehen
ergänzend
zur
persönlichen
Handhygiene
Desinfektionsmittelspender bereit
(2) Folgende Bereiche werden mit den üblichen Reinigungsmitteln besonders gründlich und
in stark frequentierten Bereichen täglich gereinigt, zudem erfolgt bei Bedarf eine
Wischdesinfektion. Dies betrifft
- Sanitärräume
- Türklinken und Griffe (z. B. an Schubladen- und Fenstergriffe) sowie der Umgriff
der Türen
- Treppen- & Handläufe
- Lichtschalter
- Tische, Telefone, Kopierer
- und alle sonstigen Griffbereiche
(3) Um Ansammlungen bzw. Gruppenbildungen zu vermeiden wurde ein entsprechendes
Konzept zur Wegeführung (Einbahnstraßenkonzept) und zum Einhalten von Abständen
entwickelt.
(4) Eine Zutrittssteuerung, z.B. für Sanitärbereiche, wird durch entsprechende Schilder
erreicht.
(5) Im öffentlichen Raum ist von allen Personen ein medizinischer MNS zu tragen.
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(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)
(4)

2) Raumnutzung
Für Veranstaltungen, Seminare o.ä. liegt ein Raumkonzept vor, welches die maximal
zulässige Anzahl von Personen unter Einhaltung des jeweils geltenden Abstandsgebotes
vorgibt.
Mehrmals täglich, mindestens alle 45 Minuten (besser 20-5-20-Prinzip) und in jeder Pause,
ist durch die jeweilige Gruppenleitung eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch
vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten vorzunehmen. Entsprechende
Aushänge sind in den Gruppenräumen zu finden (siehe Anlage).
Um Ansammlungen bzw. Gruppenbildungen zu vermeiden wurde ein entsprechendes
Konzept zur Wegeführung (Einbahnstraßenkonzept) und zum Einhalten von Abständen
entwickelt (siehe Anlage).
Für die Kapelle gelten zusätzlich die vom Bistum Osnabrück erlassenen Vorgaben für
Gottes- dienste und Gebetszeiten (siehe Intranet des Bistums).
Freizeiträume können - abhängig von der Art der Veranstaltung, von der Personenzahl, der
jeweiligen Gruppe der Teilnehmenden sowie der jeweils gültigen Erlasslage - zugänglich
bleiben. Zusätzliche Hygienemaßnahmen wie die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln
wird dann gewährleistet.
3) Verpflegung
Die HACCP-Regeln für das Küchenpersonal werden umfassend eingehalten.
Alle Kolleg*innen, tragen einen MNS.
Kolleg*innen, die mit gebrauchtem Geschirr und Besteck zu tun haben, tragen zudem
Handschuhe.
Der Speisesaal ist gemäß der je gültigen Verordnung vorbereitet, so dass bei zulässiger
Nutzung der notwendige Abstand gewahrt bleibt.
Die Mahlzeiten werden hierzu ggf. in Schichten eingenommen.
Die Teilnehmenden tragen bis zum Platz ihren MNS
Die Tische werden vor jeder Mahlzeit gereinigt und neu eingedeckt.
4) Unterkunft
Während der Krisenzeit werden vornehmlich Einzelzimmer vergeben. Ausgenommen sind
Lebenspartner*innen sowie Eltern mit ihren Kindern.
Darüber hinaus können auf Grundlage der jeweiligen Verordnung und auf Wunsch der
Gäste Mehrbettzimmer auch mit mehreren Personen geteilt werden.
Die Gäste werden auch hier über die Notwendigkeit regelmäßigen Lüftens informiert.
Die Zimmer werden nach der Nutzung gereinigt, besonderes Augenmerk wird dabei auf
die Sanitärbereiche gelegt.
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IV.
1.
2.
3.
4.

Anlagen
Testkonzept
Bescheinigung Testergebnis (Vordruck)
Gästeinformationen
Dokumentation der Kontaktdaten
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Anlage 1.

Testkonzept im Haus »Maria Frieden«

In Ergänzung zum Schutz- & Hygienekonzepts stellen die vorliegenden Ausführungen unser Verfahren für ein sicheres Miteinander in Zeiten von
Corona dar. Voraussetzungen für den Aufenthalt im Haus »Maria Frieden« sind:
1. Die Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln der aktuell geltenden Corona-Verordnung (siehe hierzu das „Schutz- & Hygienekonzept
während der Corona Pandemie“).
2. Nachweis über vollständigen Impfschutz gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV
3. Vorlage eines gültigen Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV
4. Nachweis eines negativen Corona-Tests
I.

Vorgehen Mitarbeitende:

Alle Mitarbeitenden haben nach §5 der SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung die Möglichkeit, sich regelmäßig mithilfe eines Selbsttests zu testen.
Diese Testungen dürfen nur unter Aufsicht einer fachkundigen Person erfolgen, ein negatives Testergebnisses wird entsprechend bescheinigt. Durch
eine entsprechende Schulung wurden sieben Mitarbeitende dazu befähigt, diese Tests durchzuführen bzw. zu beaufsichtigen.
II.

Vorgehen Gäste:

Gäste des Hauses haben verschiedene Möglichkeiten, den Nachweis über ein negatives Testergebnis zu erbringen, nämlich
a)
b)
c)
d)
e)

durch Vorlage eines Nachweises über den vollständigen Impfschutz gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV
durch Vorlage eines gültigen Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV
durch Vorlage eines Nachweises über einen negativen PCR-Test bei Anreise, der nicht älter als 24 Stunden ist.
durch Vorlage eines Nachweises über einen negativen PoC-Test bei Anreise, der nicht älter als 12 Stunden ist.
durch Testung im Haus »Maria Frieden« mittels eines Corona-Antigen-Schnelltest, der den negativen oder positiven Nachweis des
Coronavirus liefert. Das Testset kann selbst mitgebracht werden oder vor Ort für 10 € erworben werden.
7

Der Test kann nicht zuhause durchgeführt werden, er muss vor Ort im Haus »Maria Frieden« unter Aufsicht durchgeführt werden. Das
Testpersonal des Haus »Maria Frieden« begleitet die Schnelltests, wertet sie aus und dokumentiert sie.
Gäste mit mehrtägigem Aufenthalt wiederholen den Corona-Schnelltest je nach Verordnungslage. Derzeit sind mindestens zwei Tests pro Woche
vorgesehen!
III.

Hinweise zur Durchführung:
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Zur Durchführung der Schnelltests wurde im Haus »Maria Frieden« ein abgesicherter Testbereich eingerichtet. So ist sichergestellt, dass
ausschließlich Gäste mit einem negativen Testergebnis Haus »Maria Frieden« betreten. Vor dem Betreten des Testbereichs halten sich die
Testpersonen mit dem notwendigen Mindestabstand und mit FFP2-Maske im Außenbereich des Haus »Maria Frieden« auf.
1. Das Testpersonal weist den Gästen ihre jeweiligen Plätze zu.
2. Jedes Testset wird vom Testpersonal in eindeutiger Weise mit dem Namen des Gastes beschriftet.
3. Die Tests und ihre Ergebnisse werden dokumentiert, indem für jeden Test ein eigener Datensatz angelegt wird. Dazu werden folgende
personenbezogene Daten erfasst: Vorname und Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Mobile Telefonnummer, Testergebnis.
Alle erfassten persönlichen Daten werden entsprechend der Datenschutzgrundverordnung nach 4 Wochen gelöscht.
4. Alle Gäste warten im Außenbereich oder auf dem Ihnen zugewiesenen Platz, bis die Mitarbeitenden des Haus »Maria Frieden« sie über ihr
Testergebnis informieren.
Bei einem negativen Testergebnis kann der Gast unter Einhaltung aller Corona-Regeln und mit Tragen einer FFP2-Maske oder
medizinischen Mund-Nase-Bedeckung an der Maßnahme/dem Seminar teilnehmen.
Bei einem positiven Testergebnis muss der Gast das Gelände des Haus »Maria Frieden« umgehend verlassen. Er wird darauf hingewiesen,
dass er/sie sich umgehend nach Hause begeben und Kontakte einstellen muss sowie angehalten ist, einen PCR-Test zur Absicherung
machen zu lassen (siehe hierzu auch https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/Testunghinweise-zur-testung-auf-corona-198156.html).
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Anlage 2.

Bescheinigung über das Testergebnis des
PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2

Ein
☐ positives (positive)
☐ negatives (negative)
COVID-19 Testergebnis wird bescheinigt für:
Nachname

Adresse

Vorname

Geburtsdatum

Geschlecht

☐ weiblich
☐ männlich
E-Mail-Adresse

Tel.-Nr.
☐ divers (diverse)

Der PoC-Antigentest auf SARS-CoV-2 wurde durchgeführt von:
Nachname

Probennahmeverfahren

☐ Nasopharyngealabstrich

Vorname

Name, Adresse und
Kontaktdaten der Einrichtung

☐ Rachenabstrich
☒ Nasenabstrich
☐ Speichel

☐ anderes:
Bezeichnung des verwendeten Tests
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card
Hersteller des verwendeten Tests

Jugendbildungsstätte
Haus »Maria Frieden«
Klosterstraße 13
49134 Wallenhorst/Rulle
Tel.: 05407/8081-10
Mail: info@hmf-rulle.de

Xiamen Boson Biotech Co., Ltd

Datum und Uhrzeit der Testung

Unterschrift

Datenschutzhinweis: Diese Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Infektionsschutzes aufbewahrt, werden zu
keinem anderen Zwecke verwendet und werden spätesten einen Monat nach dem letzten Kontakt gelöscht bzw.
vernichtet.
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Anlage 3.

Gästehinweise
zum Aufenthalt im Haus »Maria Frieden« in Corona-Zeiten

Herzlich willkommen im Haus »Maria Frieden«!
Die Corona-Pandemie hat unser Leben in den letzten Monaten in allen Bereichen stark
beeinflusst. Damit wir gemeinsam sicher durch diese Krise kommen, achten unsere
Beschäftigten streng darauf, die allgemeinen Hygieneregeln einzuhalten. Zum Schutze Ihrer
Gesundheit und der unserer Mitarbeitenden haben wir in unserem Hause ein Schutz- und
Hygienekonzept in Corona-Zeiten entwickelt, wir sind aber auch auf Ihre Mithilfe angewiesen!
Daher haben wir in diesem Überblick einige wesentlichen Informationen zusammengefasst
und bitten Sie, sich danach zu richten.










Halten Sie in den Räumlichkeiten und auf dem Gelände des Haus »Maria Frieden« die
gültigen Schutz- und Hygienemaßnahmen ein – achten Sie insbesondere auf die AHA+LRegeln.
Bevor Sie das Haus »Maria Frieden« betreten dürfen, müssen Sie ein negatives
Testergebnis vorweisen. Dies kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen:
a) Durch Vorlage eines negativen PCR-Test bei Anreise, der nicht älter als 24 Stunden ist.
b) Durch Vorlage eines negativen PoC-Test bei Anreise, der nicht älter als 12 Stunden ist.
c) Durch Testung im Haus »Maria Frieden« mittels eines Corona-Antigen-Schnelltest, der
den negativen oder positiven Nachweis des Coronavirus liefert. Das Testset kann selbst
mitgebracht werden oder vor Ort für 10 € erworben werden.
Dieser Test kann nicht zuhause durchgeführt werden, er muss vor Ort im Haus »Maria
Frieden« unter Aufsicht durchgeführt werden. Das Testpersonal vom Haus »Maria
Frieden« begleitet die Schnelltests, wertet sie aus und dokumentiert sie.
Je nach Verordnungslage muss die Testung während des Aufenthalts ggf. wiederholt
werden!
Bis ein negatives Testergebnis vorliegt ist auf dem Gelände eine FFP2-Maske zu tragen,
anschließend ist entweder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske
zu tragen. Bringen Sie daher bitte Ihre persönliche Mund-Nasen-Bedeckung in
ausreichender Anzahl mit!
Für Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen und/oder grippeähnlichen Symptomen
sowie an Covid19 erkrankten Personen bzw. Personen, die Symptome einer Covid19Erkrankung aufweisen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks- oder Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen), die kein
negatives Testergebnis vorweisen können, gilt ein Zutrittsverbot.
Sind sie bereits vor Ort werden Sie bei Auftreten der o.g. Symptome gebeten, sich
umgehend auf ihr Zimmer zu begeben und sich telefonisch bei der Notdienstambulanz
Osnabrück (Tel.: 0541-961111) zu melden, um das weitere Vorgehen abzuklären. Melden
12




Sie sich zudem umgehend bei der Leitung des Haus »Maria Frieden«. Aufgrund der
Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des Infektionsschutzgesetzes
ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das Auftreten von COVID19-Fällen in Bildungshäusern dem Gesundheitsamt zu melden.
Beachten Sie die Hinweise der Mitarbeitenden sowie die Informationen und Aushänge.
Tragen Sie sich in die ausgelegten Listen zur Dokumentation von Kontaktdaten ein.

Alle Maßnahmen haben das Ziel haben, das Infektionsrisiko zu reduzieren und sowohl Sie als
Gast als auch unsere Beschäftigten zu schützen. Wir bitten daher um Verständnis für die
notwendigen Einschränkungen.
Ich bitte um Ihr Verständnis und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Mithilfe!

Daniel Timmermann
Hausleitung
Haus »Maria Frieden«
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Anlage

Dokumentation von Kontaktdaten
nach § 10 c Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, gültig seit dem 11.05.2020
Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Nachweis neg. Testergebnis
☐ Testung vor Ort
☐ Vorlage ext. Test
☐ Nachweis genesen/vollst.
Impfung
☐ Testung vor Ort
☐ Vorlage ext. Test
☐ Nachweis genesen/vollst.
Impfung
☐ Testung vor Ort
☐ Vorlage ext. Test
☐ Nachweis genesen/vollst.
Impfung
☐ Testung vor Ort
☐ Vorlage ext. Test
☐ Nachweis genesen/vollst.
Impfung
☐ Testung vor Ort
☐ Vorlage ext. Test
☐ Nachweis genesen/vollst.
Impfung
☐ Testung vor Ort
☐ Vorlage ext. Test
☐ Nachweis genesen/vollst.
Impfung

Für die Richtigkeit:
Name Gruppenleitung

Diese Daten werden ausschließlich für die Zwecke des Infektionsschutzes aufbewahrt, werden zu keinem anderen Zweck verwendet und
spätestens einen Monat nach dem letzten Kontakt gelöscht bzw. vernichtet.
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Auszug:
Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, gültig ab 11.05.2020

Wo ist die Erhebung von Kontaktdaten erforderlich?
§ 1 Verhaltensregeln, Schließung von Einrichtungen, Durchführung von Veranstaltungen
Absatz (2) … private Betreuung von Kindern
6 Während des gesamten Betreuungszeitraums hat die betreuende Person die Zeiten, in denen sie Kinder nach Satz 1 betreut, sowie die Namen, Vornamen und die Anschrift aller
betreuten Kinder in geeigneter Weise zu dokumentieren und drei Wochen nach der letzten Betreuung des Kindes aufzubewahren, damit etwaige Infektionsketten im Fall der
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 nachverfolgt werden können.
§ 2 h Bildungsangebote
1 Die Wahrnehmung von Bildungsangeboten, ausgenommen Bildungsangebote mit Übernachtung, und die
Durchführung von Prüfungen an Volkshochschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich sowie an Musikschulen,
ausgenommen Bläser und Chor, ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält.
2 Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung nach Satz 1 ist darüber hinaus verpflichtet, Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern, die Namen, Vornamen und Kontaktdaten der teilnehmenden Personen mit deren Einverständnis zu dokumentieren sowie
Möglichkeiten der Desinfektion zu gewährleisten.
3 Eine Person darf an einem Bildungsangebot oder einer Prüfung nur teilnehmen, wenn sie mit der Dokumentation nach Satz 2 einverstanden ist.
§ 6 Restaurationsbetriebe
Absatz (1)
1 Restaurationsbetriebe, insbesondere Restaurants, Gaststätten, Biergärten im Freien, Imbisse, Cafés, allein oder in Verbindung mit anderen Einrichtungen, und Kantinen dürfen
betrieben werden, wenn die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie
Hygienemaßnahmen getroffen hat, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern; der Betrieb von Gaststätten in Gebäuden, bei
denen der Schankwirtschaftsbetrieb den Speisewirtschaftsbetrieb deutlich überwiegt wie zum Beispiel Kneipen, Bars und ähnliche Betriebe, ist verboten.
5 Die Betreiberin oder der Betreiber hat den Namen und die Kontaktdaten jedes Gastes sowie den Zeitpunkt des
Betretens und Verlassens der Einrichtung mit dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen
aufzubewahren, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; ein Gast darf nur bedient werden, wenn er mit der Dokumentation einverstanden ist.
§ 7 Körpernahe Dienstleistungen
Absatz (1)
3 Frisörinnen und Frisöre sowie Betreiberinnen und Betreiber eines Manikürestudios, Pedikürestudios, Kosmetikstudios oder einer Massagepraxis dürfen ebenfalls
Dienstleistungen unter Beachtung von Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, wenn ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern
gewährleistet ist, wenn die dienstleistende Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und nach jeder Kundin und jedem Kunden eine Händedesinfektion durchführt.
4 Jede Frisörin, jeder Frisör und jede Betreiberin und jeder Betreiber eines Betriebs im Sinne des Satzes 3 hat den Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden
sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Geschäftes mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine etwaige
Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist.
Absatz (3)
1 Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Flugschulen und anerkannte Aus- und Weiterbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz sowie Aus- und
Weiterbildungsbildungsstätten für Triebfahrzeugführer und anderes Personal im Bereich der Eisen- und Straßenbahnen dürfen besucht werden, wenn sichergestellt ist, dass jede
Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum
eigenen Hausstand gehört, einhält.
2 Die Betreiberin oder der Betreiber einer Einrichtung nach Satz 1 ist darüber hinaus verpflichtet, Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit
dem Corona-Virus SARS-CoV-2 zu vermindern, die Namen, Vornamen und Kontaktdaten der am Unterricht oder an der Vorbereitung und Durchführung der Prüfung
teilnehmenden Personen mit deren Einverständnis zu dokumentieren sowie Möglichkeiten der Desinfektion zu gewährleisten.
3 Eine Person darf am Unterricht oder einer Prüfung nur teilnehmen, wenn sie mit der Dokumentation nach Satz 2 einverstanden ist.

15

