
 
 

 

Hygienekonzept 
für die Dienst- und Mitgliederversammlung am 26.07.2022 im  

Joseph-Keilberth-Saal der Konzert- und Kongresshalle Bamberg 
Stand: 22.07.2022 

 

Allgemeines  

Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus empfehlen wir weiterhin die 
allgemeinen Verhaltensregeln („AHA+L“). In Fällen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Perso-
nen nicht eingehalten werden kann, empfehlen wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Tragen einer 
FFP2-Maske. 

Personen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen oder bei denen von 
einem erhöhten Infektionsrisiko auszugehen ist, fordern wir auf, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. 

An den Eingängen und in den sanitären Anlagen werden Hinweisschilder zu den Hygienestandards ange-
bracht.  

Maßnahmen  

Teilnehmerkreis 
! Ausschließlich Vereinsmitglieder, Feuerwehrdienstleistende und Angehörige der Ständigen Wache haben 

Zutritt zur Veranstaltung. Angesichts der pandemiebedingten Einschränkungen werden zu der Versamm-
lung keinerlei Gäste (Stadträte, Vertreter anderer Hilfsorganisationen, Angehörige, etc.) eingeladen. 

Erfassung der teilnehmenden Mitglieder 
! Wegen der anstehenden Wahlen werden bei der Veranstaltung Name und Löschgruppe des Mitglieds 

erfasst. 
! Über die Mitgliederdatenbank kann anhand des Namens und der Löschgruppe die Adresse und/oder Te-

lefonnummer und/oder E-Mailadresse ermittelt werden. 

Einlasskontrolle 
! Am Tag der Versammlung wird eine Eingangskontrolle durchgeführt und auf Anwesenheitslisten vermerkt. 

Im Gegenzug erhält der Teilnehmer eine Sitzplatzkarte. Der zugewiesene Sitzplatz ist zwingend einzu-
nehmen, damit ggf. eine Kontaktverfolgung möglich ist. 

! Jedes Mitglied erhält außerdem – neben seiner Sitzplatzkarte – eine Stimmkarte und einen Stift. 
! Stimm-/Einlasskarte, Stift und Sitzplatzkarte werden personenbezogen vergeben und verwendet. 
! Die Stimmkarte gilt als Einlasskarte in den Joseph-Keilberth-Saal. 

Wahlen in der Versammlung 
! In der Versammlung erfolgen Wahlen für verschiedene Vereinsämter. Zur Kontaktvermeidung erfolgt die 

Stimmabgabe dabei am Sitzplatz. Anschließend werden die Stimmzettel am Platz mittels Wahlurnen durch 
die Mitglieder des Wahlausschusses eingesammelt und auf der Bühne ausgezählt. 

Tragen von FFP2-Masken 
! Das Tragen einer FFP2-Maske wird überall dort empfohlen, wo die Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 m nicht möglich ist. 



 
 

 

Abstandsregeln: 
! Durch die feste Bestuhlung im Joseph-Keilberth-Saal und Zuweisung fester Sitzplätze für die Teilnehmer 

kann der Mindestabstand im Saal sichergestellt werden. 

Handhygiene  
! Vor der Teilnahme an der Veranstaltung Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen 
! Zum Abtrocknen Einmalhandtücher verwenden 
! Hände vom Gesicht fernhalten 
! Türklinken wenn möglich nicht mit der Hand anfassen, sondern ggf. den Ellenbogen benutzen 

Hustenetikette  
! Beim Husten und Niesen größtmöglichen Abstand wahren, sich möglichst wegdrehen und in die Arm-

beuge/ein Papiertaschentuch husten und niesen, das danach entsorgt wird  
! Nach dem Naseputzen/Niesen/Husten gründlich die Hände waschen 

Raumgröße: 
! Der Joseph-Keilberth-Saal ist groß genug, so dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. 

Lüftung: 
! Der Veranstaltungsraum verfügt über eine mechanische Belüftung. 
! Die Dauer der Veranstaltung wird auf max. 120 Minuten beschränkt. 

Essen und Trinken: 
! Speisen und Getränke werden bei der Veranstaltung nicht angeboten. 

Vorgehensweise beim Auftreten von Krankheitsfällen  
! Auftretende Infektionen werden unmittelbar nach Kenntnis durch die Feuerwehr der betreffenden Lösch-

gruppe mitgeteilt zur Weiterleitung an diejenigen Mitglieder, die an der Versammlung teilgenommen ha-
ben. 

Anlagen  

Aushang „Registrierung der Teilnehmer“ 
Aushang „Registrierung für die Löschgruppen“ 
Aushang „Verhaltensregeln“ 
Aushang „Abstand halten“ 
Aushang „Maske tragen“ 
Aushang „Hände waschen“ 
Aushänge „Laufrichtung“ 
 
Bamberg, 22. Juli 2022 
Freiwillige Feuerwehr Bamberg e.V. 


