
Veranstaltungen  Breisach :  Besucherregeln  /  Hygienekonzept 

 

Bitte nehmen Sie die Besucherregeln vor dem Besuch der von Ihnen gebuchten Veranstaltung zur Kenntnis. 

Eventuell notwendige aktualisierte Fassung(en) des Hygienekonzepts erhalten angemeldete Besucher 

ca eine Woche vor Veranstaltungtermin zugeschickt. 
 

Jeder Besucher einer jeden Veranstaltung muss sich beim Veranstalter schriftlich anmelden und kann die 

Veranstaltung(en) nur besuchen, wenn ihm seitens des Veranstalters schriftlich Zusage erteilt wurde. Die 

Zusage bitte am Saaleinlass, „quasi als Eintrittskarte“, bereit halten. 

Der Veranstalter hat Vor- und Zunamen des Besuchers, sowie seine Adresse und/oder Telefonnummer 

festzuhalten. Falls Sie diese Angabe noch nicht gemacht haben, bitten wir Sie, dies vor Beterten des 

Saales nachzuholen, vorzugsweise per email. 
 

Personen (Besucher, Mitwirkende, Helfer),  die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen 

oder standen, sofern seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, UND/ODER die Symptome 

eines Atemweginfektes oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen den Veranstaltungsraum und dessen 

Nebenräume nicht betreten. 
 

Die wichtigsten Regeln (Abstandregeln etc.)  sind ausserhalb, vor dem Haupteingang, in Schriftform kenntlich  

gemacht. Sie wurden den Besuchern ausserdem hiermit vom Veranstalter im Vorfeld schriftlich mitgeteilt. 
 

Für Veranstaltungen in der Spitalkirche Breisach sind pro Veranstaltung höchstens 32 Besucher zugelassen, 

im Blauen Haus höchstens 21 Besucher. 

Besucher, die nicht aus gleichem Haushalt stammen, darf der Veranstalter nicht in Sitzgruppen zusammen- 

fassen. Aus Ihrem Reservierungswunsch muß ggf. hervorgehen, ob/daß Sie im gleichen Haushalt leben. 
 

Die Besucher haben voneinander einen Abstand von mindestens 1,50 metern  einzuhalten. 

Die Saalöffnung erfolgt 20 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Bitte halten Sie beim Warten, vor Saalöffnung, 

auch die Abstandsregeln ein. Bitte verlassen Sie den Saal nach Veranstaltungsende ohne Eile und im 

angemessenen Abstand zu den anderen Besuchern. Am Ausgang befindet sich ein Spendenkorb. 
 

Die Besucher werden vom Eingang aus durch das  Abendpersonal einzeln bzw. in Zweiergruppen zu ihrem 

Sitzplatz geleitet. Die Stühle dürfen nicht verschoben werden. 
 

Maskenpflicht: Die Besucher und das Personal sollen beim Herein- und Herausgehen und bei Wegen innerhalb 

der Räumlichkeiten Alltagsmasken bzw. Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 
 

Die Toiletten werden mit Signal-Tafeln  (Damen / Herren  getrennt /  Rot  bzw. Grün) versehen. 

Nutzer der Toilettenanlage sind gebeten, beim Betreten der Anlage das Signal „Rot“ zu bedienen und beim 

Verlassen der Anlage das Signal „Grün“ zu aktivieren. 
 

Am Haupteingang und  an einem weiteren Platz ist Desinfektionsmöglichkeit  bereitgestellt. 
 

Der Veranstalter sorgt für Durchlüftung des Raumes vor und nach der Veranstaltung ebenso, wie 

für Desinfektion bzw. Reinigung von bestimmten Flächen, Türgriffen, Lichtschaltern etc. in 

angemessenem, zeitlichen Abstand. 
 

Die ministerielle Verordnung verpflichtet den Veranstalter zu folgendem Hinweis: Körperkontakt, Hände- 

schütteln, Umarmen soll vermieden werden, zudem sei die Kommunikation der Besucher und des Personals  

auf ein Minimum zu beschränken. 
 

Bitte haben Sie in dieser aussergewöhnlichen Zeit Verständnis dafür, daß wir Sie mit diesen Regeln 

konfrontieren müssen. Noch eine ganz persönliche Bitte: da wir pro Abend nur über so  wenige Besucherplätze  

verfügen, geben Sie bitte Nachricht an  mail@Bronislaw-Huberman-Forum.de ,  sofern Sie sich kurzfristig 

entscheiden, die für Sie reservierten Plätze nicht zu frequentieren. 
 

Mit herzlichen Grüssen, Dirk Nabering       

mailto:mail@Bronislaw-Huberman-Forum.de

