Hygiene- und Sicherheitskonzept
Vorbemerkung
Das vorliegende Hygiene- und Sicherheitskonzept ist der Rahmen des Hofkonzertes von
Feinkost Lampe, durchgeführt im Hinterhof der Eleonorenstraße 18 in Hannover. Er gilt für die
gesamte Dauer der Veranstaltung am 17. September 2020.
Der vorliegende Hygieneplan greift die aktuellen Empfehlungen der örtlichen
Gesundheitsbehörden bzw. des Robert-Koch-Instituts auf und orientiert sich an den geltenden
Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, der Nds. Landesverordnung der Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und Allgemeinverfügungen.
Er ist für Team, Künstler*innen und Publikum gleichermaßen verbindlich und gilt in den InnenRäumlichkeiten und den gesamten Hofbereich vor dem Klub. Die Organisator*innen der
Veranstaltung gehen dabei mit gutem Beispiel voran und sorgen zugleich nach Möglichkeit
dafür, dass alle Beteiligten und das Publikum die Hygienehinweise gleichermaßen ernst
nehmen und umsetzen.
Die vorliegende Information erfolgt durch Aushängung des Hygieneplans, durch mündliche
Belehrung beim Einlass, sowie über unsere Homepage und einen Hinweis auf diese Regelungen
an alle Gäste, die per Mail Karten für den Abend reservieren.
1. Persönliche Hygiene
Das neuartige Corona-Virus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die
Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus ist eine Übertragung auch indirekt über die
Hände möglich, die mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt
gebracht werden.
Wichtigste Maßnahmen
 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des
Geschmacks-/ Geruchssinnes, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) bitten wir
Euch, an der Veranstaltung nicht teilzunehmen und uns per Mail so früh wie möglich zu
informieren, damit wir die Plätze noch anderweitig vergeben können. Treten diese
Anzeichen während der Veranstaltung auf, macht Euch bitte unverzüglich auf den Weg
nach Hause.
 Ihr müsst jederzeit mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen einhalten.
Vorhandene Abstandsmarkierungen auf dem Boden sind zu beachten. Das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes entbindet Euch nicht von der Einhaltung der Abstandsregelung!
Diese Regelung gilt nicht für Eure eigene Begleitgruppe (bis zu 10 Personen max.)
 Das Gesicht, insbesondere die Schleimhäute, nicht mit den Händen berühren, d. h. nicht
an Mund, Augen und Nase fassen.
 Bitte verzichtet auf gegenseitige Berührungen wie z. B. Umarmungen, Händeschütteln
etc.
 Getränke und Gegenstände dürft ihr nicht mit anderen Personen teilen.
 Den Kontakt mit häufig genutzten Flächen, wie z. B. Türklinken etc. möglichst
minimieren, z. B. nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen
benutzen.

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge oder das Benutzen
eines Taschentuchs gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten
oder Niesen ist größtmöglicher Abstand zu anderen Personen zu halten und sich dabei
von den anderen Personen wegzudrehen.
 Soweit in bestimmten Bereichen Schutzscheiben installiert sind, dürfen diese nicht
umgangen werden. Sie dienen dem Schutz beider Seiten.
 Eine gründliche Händehygiene ist immer einzuhalten! Bitte nutzt vor Eintritt in den
Hof das bereitgestellte Desinfektionsmittel. Dazu muss Desinfektionsmittel in
ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen
Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die
vollständige Benetzung der Hände zu achten.
Solltet Ihr unsere Toiletten nutzen, denkt an das Händewaschen mit Seife für mind. 20
bis 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat keinen Einfluss auf die Reduktion der
Mikroorganismen. Viel wichtiger sind der Einsatz von Seife, die Dauer des
Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der Hände.
 Auf dem Weg zu oder von Eurem Sitzplatz gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-NasenSchutzes (MNS). Bitte bringt Euren eigenen MNS zur Veranstaltung mit. Menschen ohne
MNS können nicht zur Veranstaltung zugelassen werden.
 Die Stellung der Stühle im Hof sowie die dort vorgegebenen Sitzordnungen werden
jeweils so vorbereitet, dass Mindestabstände gewahrt bleiben. Am Eingang bekommt
ihr Eure Sitzplatz-/ bzw. –gruppennummer genannt, dort stehen so viele Stühle
beieinander, wie ihr mit Begleitung angemeldet habt. Veränderungen dürfen nicht
vorgenommen werden.
Ankunftssituation und Hofregeln
 Achtet bitte auch bei der Ankunft an der Kasse am Hofeingang auf den Mindestabstand
von 1,50 m zu anderen Personen.
 Ein Desinfektionsmittel wird am Hofeingang bereitgestellt. Jede Person sollte sich zu
Beginn gründlich die Hände desinfizieren.
 Nachdem ihr an der Kasse bezahlt habt (bitte gern 10 Euro passend mitbringen), gebt ihr
dort das mitgebrachte Formular (Gästeregistrierung) mit euren Kontaktdaten ab oder
füllt es dort selbstständig aus. Bringt gerne einen eigenen Stift mit.
 Bitte achtet grundsätzlich auf Schutzabstände, Markierungen auf dem Boden,
Hinweisschilder etc.
 Bitte nutzt die entsprechend ausgezeichneten Ein- und Ausgänge.
 Wenn ihr die Toilette im Innenraum nutzen wollt, achtet bitte darauf, euch dort nur mit
max. 2 Personen gleichzeitig aufzuhalten und ansonsten draußen vor der Treppe mit
Abstand zueinander zu warten.
Reinigung
 Generell nimmt die Infektiösität von Corona-Viren auf unbelebten Oberflächen in
Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit
rasch ab. Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich
liegen bisher nicht vor.
 In den Sanitärbereichen stehen ausreichend Flüssigseifenspender, Desinfektionsmittel
und Einmalhandtücher bereit und werden regelmäßig aufgefüllt.

Meldepflicht
Aufgrund der Corona-Virus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des
Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der begründete Verdacht einer Erkrankung als auch das
Auftreten von COVID-19 Fällen dem Gesundheitsamt zu melden.
Soweit der Verdacht oder Gewissheit besteht, dass ein/e Teilnehmende/r an COVID-19 erkrankt
ist, ist der jeweilige Umstand den Organisator*innen der Veranstaltung
(feinkostlampe@feinkostlampe.de) mitzuteilen, damit der Meldepflicht nachgekommen
werden kann.
Trotz oder wegen all dem: wir freuen uns auf einen schönen und gesunden Abend mit Euch!

