
Besondere Bestimmungen zur Nutzung von DGH’s und Hallen in der „Corona-Zeit“ 
 

Zusätzlich zu den jeweils bestehenden Regelungen über die Nutzung der 
anzumietenden öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Rabenau gelten mit Stand 
vom 13.05.2020 folgende weitere Nutzungsbedingungen, welche zwingend einzuhalten 
sind: 
 

1. Die Anmietung der öffentlichen Einrichtungen erfolgt ausschließlich über die 
Gemeindeverwaltung. 
 

2. Der Mindestabstand von 1,5m zwischen Personen ist während der gesamten Dauer 
der Veranstaltung einzuhalten, ausgenommen sind Personen, die einem 
geschlossenen Haushalt angehören. Dies gilt auch für die Bestuhlung! 
 

3. Es dürfen keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem Haushalt 
angehören, entgegengenommen und weitergereicht werden. 
 

4. An Ein- und Ausgängen sowie auf den Toiletten sind durch den Veranstalter/den 
Mieter geeignete Vorrichtungen zur Hände- und Flächendesinfektion aufzustellen. 
 

5. Die im Beiblatt „Personenzahlen DGH’s und Hallen“ festgelegten maximalen 
Teilnehmerzahlen sind einzuhalten.  
 

6. Vom Veranstalter/Mieter ist unter Beachtung der Datenschutzrichtlinien eine 
Anwesenheitsliste zu führen (siehe Muster im Anhang). Diese muss mindestens vier 
Wochen vom Veranstalter/Mieter aufbewahrt und bei Bekanntwerden eines Covid19-
Falles (auch im Verdachtsfall) im Bereich der Teilnehmer unverzüglich an das 
zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden. 
 

7. Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden und sind nach jeder Nutzung 
zu desinfizieren. 
 

8. Bei Aufstellung eines Buffets im Saal müssen geeignete Maßnahmen zur 
Vermeidung von Warteschlangen und zur Einhaltung der Abstandsregeln getroffen 
werden. 
 

9. Die an den Eingängen angebrachten Aushänge zu Hygiene- und 
Abstandsmaßnahmen sind zu beachten. 
 

10. In Situationen, in denen Maßnahmen der physischen Distanzierung nur schwer 
eingehalten werden können, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
empfohlen. 
 

11. Die Einrichtung einer Tanzfläche sowie das Tanzen (Gesellschaftstanz) als solches 
oder die Nutzung von etwaigen Bühnenflächen durch mehr als eine Person sind 
untersagt. 
 

12. Kontrolleuren der zuständigen Behörden ist bei jederzeit möglichen 
Stichprobenkontrollen Zutritt zu allen angemieteten/genutzten Räumlichkeiten zu 
gewähren. 
 

13. Es können ausschließlich folgende Räumlichkeiten angemietet/genutzt werden (Alle 
nicht genannten, aber eventuell vorhandenen Räumlichkeiten sind geschlossen zu 
halten!): 

a. Saal 
b. Toiletten 
c. Buffet-Nebenräume 
d. Küche 
e. Flure zu den genannten Räumlichkeiten 

 

14. Alle genutzten Räumlichkeiten sind in regelmäßigen Abständen zu lüften. 
 

15. Für die Nutzung zu sportlichen bzw. Trainingszwecken durch Vereine gelten 
gesonderte Informationen und Richtlinien. 

 


