
 

Hygienekonzept für die öffentlich übertragene virtuelle Sitzung des 
Gemeinderates am 12. Mai ab 18 Uhr in der Stadthalle 

Liebe Besucherinnen und Besucher,  

Die Gemeinderatssitzung am 12. Mai findet virtuell statt und wird in der Stadthalle 
öffentlich übertragen.  

In Folge der Corona-Pandemie gelten für Ihren Besuch bei einer öffentlichen 
Veranstaltung folgende Vorgaben:  

Kommen Sie nur mit Mund-Nasen-Schutz, ausschließlich medizinische bzw. FFP 2 
Masken der Veranstaltung. Wer diese nicht trägt oder tragen kann (etwa aus 
medizinischen Gründen), darf leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.  

Der Mund-Nasen-Schutz, ausschließlich medizinische bzw. FFP 2 Masken, ist laut der 
aktuell gültigen Verordnung auch am Platz durchgängig zu tragen und darf während 
der gesamten Veranstaltungsdauer nicht abgenommen werden.  

Halten Sie bitte immer mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Besuchern, die nicht zu 
Ihnen gehören.  

Desinfizieren Sie Ihre Hände gründlich. Es stehen Ihnen hierfür Desinfektionsmittel im 
Eingangsbereich zur Verfügung. Eine Möglichkeit zum Händewaschen finden Sie zudem 
in den Toiletten.  

Beachten Sie bitte die Husten- und Nies-Etikette.(wegdrehen, in Armbeuge husten oder 
niesen)  

Laut Corona-Verordnung sind wir verpflichtet, Ihre Kontaktdaten (Vorname, 
Nachname, Telefonnummer oder Adresse) für eine mögliche Nachverfolgung durch die 
Gesundheitsämter und Ortspolzeibehörden aus Infektionsschutzgründen zu erfassen. 
Bitte teilen Sie uns diese mit. Die Daten werden selbstverständlich streng vertraulich 
behandelt und nach 4 Wochen automatisch gelöscht. Von einem Besuch ausgeschlossen 
sind laut Corona-Verordnung alle Personen,  

die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt 
mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, oder  

 

 

 



 

 

die keinen funktionalen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

Diese weiteren Maßnahmen treffen wir zu Ihrem Schutz: 

Bestuhlung im Abstand von 1,5 m zum nächsten Besucher (zur Seite)  

Bei einem Toilettenbesuch achten Sie bitte darauf, stets mindestens 1,5m Abstand zu 
anderen Besuchern einzuhalten.  

Verlassen Sie die Stadthalle nach dem Ende der Übertragung der öffentlichen Sitzung 
bitte zügig und gehen Sie direkt nach Hause. Für Ihre Gesundheit und die aller 
Besucher*innen: Vielen Dank für Ihre Mitwirkung an der erfolgreichen Umsetzung 

 


