Hygienekonzept fur Kinderbasar llmtalhalle Reichertshausen
Termin 19.09.2021

1. Zutritt
Der Zutritt zu der lmtalhalle hat ausschliefslich Ober die Eingangsture bei den Parkplatzen im
UG zu erfolgen.
Das Verlassen erfolgt Ober die Haupteingangsture.
Die Raume der Umkleidekabinen und Duschen sind nicht zuganglich bzw. dOrfen nicht benutzt
werden.
Die Besucher des Basars dOrfen nur zu den ausgewiesenen Offnungszeiten eingelassen
werden. Es wird eine getrennte Terminschiene fur Helfer und Besucher erstellt.
Die Helfer mOssen spatestens 10 Minuten nach Ender der Nutzungszeit die Halle und das
Gelande verlassen haben.
In der Halle, auf dem Gelande, im Eingangsbereich, auf den Warteflachen var der Halle und
den zugehorigen Parkplatzen tragen Besucher und Helfer ab 16 Jahren eine medizinische
Mund-Nasen-Bedeckung. Kinder ab 6 Jahren mOssen eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung
tragen.
Die Einhaltung des Mindestabstandes van 1,50 Metern wird mit Aushangen, sowie durch
Bodenmarkierungen (die den Boden keinesfalls beschadigen) im Eingangs- und Kassenbereich
gewahrleistet.
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen (Husten, Schnupfen, Atemnot, Geruchs
und oder Geschmacksverlust) wird der Zutritt verweigert. Sollten die Symptome wahrend des
Basars auftreten, so muss die Halle sofort unter Einhaltung aller Hygienemalsen (Tragen der
medizinischen Mund-Nasenbedeckung, Beachtung der Niesetikette, Handehygiene, etc.)
verlassen werden.

Personen, die sich in Quarantane bzw. in Isolation befinden oder in den letzten 14 Tagen
wissentlich Kontakt zu Covid-19-Fallen hatten, durfen das Gelande und die Halle keinesfalls
betreten.

1.a.) Ab einer lnzidenz von 35 gilt im Landkreis Pfaffenhofen die 3G-Regelung.
3G

steht

fi.ir

geimpft,

genesen

oder

getestet.

Die

14.

Bayerische

lnfektionsschmutzmaBnahmenverordnung sieht vor, dass Basis fi.ir Offnungen das 3G
Prinzip bildet, mit Freiheiten fi.ir Geimpfte, Genesene und Getestete.
Definition der zutrittsberechtigten Personen fi.ir die EinlaBkontrolle:
•

Als geimpft gelten Personen, die vollstandig gegen COVID-19 geimpft sind.,
das heifst, die Person

0

ist mit einem in der Europaischen Union zugelassenen lmpfstoff geimpft (derzeit die
lmpfstoffe von Biontech, Astrazeneca, Moderna, Johnson & Johnson),

0

verfugt uber einen lmpfnachweis in deutscher, englischer, franzosischer, italienischer
oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument, und

0

seit der abschliefsenden lmpfung sind mindestens 14 Tage vergangen.

•

Als genesen gilt, wer

0

uber einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen lnfektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, franzosischer, italienischer oder
spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfugt,

o

bei dem die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und

o

die Testung mindestens 28 Tage, hochstens aber sechs Monate zuruckliegt. Liegt die
COVID-19 Erkrankung mehr als sechs Monate zuruck, benotigt der Genesene zudem
eine einmalige lmpfung, damit die Erleichterungen weiterhin fur ihn gelten.

•

Als getestet gilt eine Person,
die einen schriftlichen oder elektronischen negativen Testnachweis hinsichtlich einer
lnfektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen kann. Der Nachweis hat

o

auf einem PCR-Test,

PoC-PCR-Test oder Test mittels weiterer Methoden der

Nukleinsaureamplifikationstechnik, der vor hochstens 48 Stunden durchgefuhrt wurde,
oder
o

auf einem PoC-Antigentest, der vor hochstens 24 Stunden durchgefuhrt wurde

zu beruhen.
Von der Testerfordernis befreit sind
o

Kinder bis zum 6. Geburtstag,

o

Schulerinnen und Schuler, die regelmaBigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs
unterliegen, und

o

noch nicht eingeschulte Kinder

Diese werden getesteten Personen gleichgestellt.
Nachweise uber den Status ,,Vollstandig Geimpft" und ,,Genesen" :
•

Genesene benotigen einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen
lnfektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, franzosischer,
italienischer oder spanischer Sprache in verkorperter oder digitaler Form. Dieser
Nachweis

muss

auf

Nukleinsaurenachweis

einer
(PCR,

Testung

durch

PoC-PCR

oder

eine

Labordiagnostik

weitere

Methoden

mittels
der

Nukleinsaureamplifikationstechnik) beruhen, die mindestens 28 Tage sowie maximal
sechs Monate zuruckliegt. Als Beleg gilt neben einem PCR-Test bspw. auch ein
Absonderungsbescheid des Gesundheitsamtes.
Der Nachweis einer vollstandigen lmpfung gegen COVID-19 mit einem in der Europaischen
Union zugelassenen lmpfstoff kann ab Tag 15 nach der abschlieBenden lmpfung
erbracht werden. Dies kann mit dem lmpfpass in verkorperter oder digitaler Form
nachgewiesen werden, in welchem die lmpfung gemaB § 22 lfSG dokumentiert wird.
Sollte zum Zeitpunkt der lmpfung kein lmpfausweis vorhanden sein oder vorgelegt
werden, so erfolgt die Dokumentation durch Ausstellung einer sag. lmpfbescheinigung,
welche dieselben Angaben enthalt. Diese ist ebenfalls zum Nachweis einer vollstandigen
lmpfung geeignet
Die sorgfaltige Kontrolle der Einhaltung der 3G-Regel gem. der 14. BaylfSMV erfolgt durch
einen Helfer an der Eingangsture.

Um die Abstande an den Kassen besser einhalten zu kdnnen, werden die Kassen im
Eingangsbereich des Haupteingangs platziert.
4. Luftung
Var und nach dem Basar werden alle verfUgbaren Fenster und Turen gedffnet.
Alie Fenster bleiben wahrend des gesamten Basars gedffnet sowie die Turen im Eingangs- und
Ausgangsbereich. Eine zusatzliche Luftungsmoglichkeit besteht uber die Notausgangsturen.
5. Dokumentation
Die

Dokumentation

der

Gastedaten

erfolgt

uber

die

Corona

Warn

App.

Die

Hygienebeauftragen werden im Vorfeld des Basars den QR-Code erstellen und diese im
Eingangsbereich der Halle aushangen. Eine Kontrolle der Nutzung erfolgt durch einen Helfer
am Eingang.
In Ausnahmefallen kann die Dokumentation auch handschriftlich uber ein Formular erfolgen.
Diese liegen aus, werden 4 Wochen sicher verwahrt und anschliefsend vernichtet.
6. Parkplatzkonzept
Die Parkplatze var der llmtalhalle sind den Helfern vorbehalten. Die Gaste werden
aufgefordert, die Parkplatze an der Bucherei bzw. am Bauhof zu nutzen. Diese Information
wird im Vorfeld des Basars auf der Homepage des Basars bekannt gegeben.
Im Falle eines starken Besucherandrangs kann damit die Abstandsregelung umgesetzt
werden. Die Gaste kdnnen dann auf dem Parkplatz auf den Einlass warten unter Einhaltung
der Mindestabstande.

