
Hygieneplan für das Open Air Konzert des Musikverein Seißen e.V. am Samstag den 29.08.2020 
 
Veranstaltungsort: 
Vorplatz am Eingang der Mehrzweckhalle Seißen, mit den Stufen und der Rasenfläche. 
Nicht dazugehören werden: die öffentlichen Wege um die MZH, sowie Gehweg zwischen Kreuzung 
Berndhards-Gruberweg und Parkplatz der MZH, Parkplatz und Gaststätte Doline. 
Da es sich um einen öffentlichen Platz handelt, kann der Veranstaltungsort nicht abgesperrt und 
eventuelle „Passanten“ nicht erfasst werden. 
 
Veranstaltungsdauer: 
Beginn 20:00 Uhr 
Ende 21:30 Uhr 
 
Wir bitten die Gäste nicht früher als 30 Minuten vor dem Beginn der Veranstaltung ihre Plätze 
einzunehmen. 
 
Generelle Regeln: 

 Es werden Schilder aufgestellt die den Eingang und Ausgang ausweisen. 
 Es gelten die allgemeinen Abstands-und Hygiene-regeln. 
 Für Zuhörer aus verschiedenen Haushalten, muss der Abstand min. 1,5 m betragen. 
 Innerhalb der Musiker gilt ein Mindestabstand von 2m. 
 Zwischen Musikern / Kapelle bzw. Dirigenten und Publikum muss ein Mindestabstand von 5 

m eingehalten werden, während des Konzertes. 
 Besucher (ab 6 Jahren), sowie Musiker müssen einen Mund-Nasenschutz tragen bis sie ihren 

Platz eingenommen haben. Dort kann der Schutz abgenommen werden. 
 Es werden Hinweisschilder aufgehängt, dass die Pflicht besteht einen Mund-Nasenschutz zu 

tragen. Außerdem wird bei der Ansage am Konzert zusätzlich darauf hingewiesen, sowie 
auch darauf den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. 

 Hinweis in Ansage auch: Gäste, die sich auf den öffentlichen Wegen aufhalten bzw. 
anwesend sind, sind selbst Verantwortlich für ihre Gesundheit. 

 Es findest kein Verkauf von Essen oder Getränken statt. Die Gäste können sich gerne für den 
eigenen Bedarf entsprechend selbst versorgen. 

 Es werden Bierbänke, sowie Stühle mit entsprechendem Abstand aufgestellt und vor sowie 
nach der Benutzung desinfiziert. Die Gäste dürfen sich ihre eigene Sitzgelegenheit auch selbst 
mitbringen 

 Es werden nur Sitzplätze für 150 Personen bereitgestellt  
 Alle Gäste werden gebeten ihre Anwesenheit auf einem dafür ausgelegten Formular, mit 

Angabe des vollständigen Namens und Adresse zu bestätigen. Dafür werden entsprechende 
Sammelbehälter am Ausgang aufgestellt, mit der Bitte, dass diese Anwesenheitsbestätigung 
dort von jedem abgegeben wird. Die Daten werden 4 Wochen aufbewahrt und dann 
vernichtet.  

 Musiker bringen ihre Sitzgelegenheit selber mit.  
 Es wird kein Eintritt verlangt, allerdings kann auf freiwilliger Basis gespendet werden 

 


