Hygienekonzept bei Veranstaltungen der CCS

Allgemeine Hygieneregeln:

Achten Sie während der gesamten Veranstaltung auf einen ausreichenden Mindestabstand
von 1,5 m zu anderen Personen. Dies gilt insbesondere beim Betreten und Verlassen der
Veranstaltung, aber auch in den Pausen.
Tragen Sie in der Halle immer eine Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung), wie sie im
öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen vorgeschrieben ist (oder falls verfügbar auch einen
Mund-Nasen-Schutz). Diese sind von den Besuchern der Veranstaltung selbst mitzubringen.
Halten Sie stets die allgemein gültigen Regeln zur Handhygiene sowie die Nies- und
Hustenetikette ein.
Wenn Sie vor der Veranstaltung Krankheitssymptome bemerken wie Fieber, trockener
Husten, Atemprobleme, Halsschmerzen oder Verlust des Geschmacks- und/oder Geruchssinns,
dürfen Sie die Halle nicht betreten.

Hygienemaßnahmen in der Halle:

Das Betreten der Halle muss personalisiert erfolgen. Der Veranstalter muss dafür Sorge tragen,
dass Name und Anschrift der Karten- / Platzinhaber bekannt ist. Eine Sitzplatzvergabe muss,
anhand des individuell von der CCS angefertigten Sitzplanes, im Vorfeld erfolgen.
Die Säle und Foyers werden vor der Veranstaltung nach dem üblichen Hygienekonzept der
Congress- und Saarlandhalle gereinigt. Handkontaktflächen (z. B. Türgriffe, Lichtschalter,
Tische, Bestuhlung etc.) werden vor der Veranstaltung ebenfalls gründlich gereinigt. Ein tensidhaltiges Reinigungsmittel ist ausreichend, da das SARS-CoV-2 ein behülltes Virus ist, dessen
Lipidhülle durch die Tenside in Reinigungsmitteln inaktiviert wird, eine Flächendesinfektion ist
nicht erforderlich.
Im Veranstaltungsraum werden die Personen entsprechend weit voneinander platziert (mind.
1,5 m Abstand).
Alle Räume sind maschinell belüftet und klimatisiert (keine Umluft).
In der Halle ist, an die Belegung angepasst, Ordnungspersonal anwesend um den Ein- und
Auslass zu regeln und gegebenenfalls auf die Hygiene- und Abstandsregel hinzuweisen.
Im Eingangsbereich und an einigen weiteren Punkten sind Desinfektionsspender aufgestellt.
Wartebereiche werden mit Bodenmarkierungen versehen, um die Abstandsregel einzuhalten.
Zusätzlich werden bei Bedarf Tensatoren zur Personenlenkung aufgestellt.
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Die zeitgleiche Nutzung der Sanitärräume wird in dem Maß beschränkt, dass pro Person
mindestens 1,5 m Abstand eingehalten werden kann. Unser Ordnungspersonal wird die
Besucher beim Toilettengang darauf hinweisen und den Zugang regeln.
Die Sanitärräume werden nach dem üblichen Reinigungsplan der Congress- und Saarlandhalle
vor der Veranstaltung gesäubert. In den Sanitärbereichen sind Desinfektionsspender
angebracht.
Wir stellen sicher, dass ggf. auch während der Veranstaltung Flüssigseife, Einmalhandtücher
und die Desinfektionsspender durch zusätzliches Personal umgehend aufgefüllt werden.

Stand: Oktober 2020
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