
 

 

Hygieneregeln Gemeinde Adelsdorf 

Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in der aktuellen 

Fassung wird als verbindlicher Standard für alle Anliegen/Veranstaltungen etc. in der Gemeinde 

Adelsdorf festgelegt. (Für Kindertageseinrichtungen gilt der aktuelle Rahmenhygieneplan der LGL 

Bayern, derzeit vom 29.05.2020 mit Wirkung ab 15.06.2020) 

Um einer Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken, gelten für Mitarbeiter*innen, Veranstaltung-

steilnehmende, Besucher*innen etc.  folgende Maßnahmen:  

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter 

Besucher*innen, Kursteilnehmer*innen oder Kursleiter*innen zu ermöglichen, müssen die Kontaktdaten 

(Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder EMail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes/Kursdauer) auf 

Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden; für den Umgang mit den zum Zweck 

der Kontaktpersonenermittlung verarbeiteten Daten sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben zu beachten 

(Schutz vor unberechtigter Einsicht / Veränderung, Aufbewahrungsfrist 1 Monat, Information gemäß Art. 13 

DSGVO über Verarbeitung der Daten). 

BITTE BEACHTEN SIE DIE JEWEILIGEN AUSHÄNGE 

- Betreten nur nach vorheriger Terminvereinbarung und / oder Anmeldung zu Kursen, 

Veranstaltungen etc. möglich. 

- Personen mit Erkältungssymtomen sind nicht zugelassen. Ebenso Personen, die unter 

Quarantäne stehen oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit Infizierten hatten. 

- Auf besonders gefährdete und ältere Personen ist Rücksicht zu nehmen. 

-  Geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und bei Verlassen, sowie auf allen 

Allgemeinflächen sowie bei Nutzung von WC-Anlagen zu tragen.  

- Soweit der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist Mund-Nasen-Abdeckung 

auch in Büros und anderen Räumlichkeiten von den Beteiligten zu tragen.  

- Besucher*innen/Teilnehmer*innen sowie alle anderen Personen, die Räumlichkeiten der 

Gemeinde Adelsdorf betreten, sind für die Mitnahme eigener Mund-Nase-Abdeckung 

verpflichtet. 

- Die Einrichtungen sind erst kurz vor Besuch/Veranstaltung etc.  zu betreten und zügig nach 

dieser zu verlassen. Warteschlangen beim Zutritt oder Verlassen der Anlagen bzw. 

Einrichtung sind zu vermeiden. 

- Händehygiene: Flüssige Handseife sowie Einmaltücher stehen in den Toilettenräumen zur 

Verfügung. Wo erforderlich, stehen Desinfektionsspender bereit. Alle Mitwirkenden sind 

angehalten, sich regelmäßig die Hände zu waschen. 

- WC-Anlagen sind soweit möglich, einzeln zu nutzen. Die Abfallbehälter in den sanitären 

Anlagen sind ausschließlich für Einmalhandtücher vorgesehen.  

-  Kontakt zu häufig genutzten Flächen, wie Türklinken etc. sind zu vermeiden. 

- Eine regelmäßige Reinigung wird durch fachliches Personal durchgeführt, wo erforderlich, 

werden Flächen zwischendurch gereinigt/desinfiziert. 

-  Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 

- Alle Mitwirkenden sind angehalten, die Räumlichkeiten regelmäßig zu lüften. 

 


