
Danke für  Euer Verständnis und die Beachtung der schützenden Handlungsempfehlungen.                                                           
gez. der geschäftsführende Vorstand 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

Hygienekonzept der SGO zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung 2021 am Samstag, den  

17. Juli 2021, ab 18:30 Uhr im Bürgerhaus Oberkalbach 
 

Allgemein: Die Grundlage für sämtliche aufgeführten Maßnahmen und Regelungen ist die 
Annahme, dass eine Ansteckung mit dem Virus zwar möglich, die Wahrscheinlichkeit aber  
durch das Umsetzen der vom RKI und dem Land Hessen/der Gemeinde Kalbach empfoh-
lenen Hygienemaßnahmen sehr gering ist. Teilnehmen sollten deshalb nur Vereinsmitglie-
der bei symptomfreiem Gesundheitszustand und nach vorheriger Anmeldung. Die nach-
folgenden Regelungen sind dabei zum Schutz der eigenen und der Gesundheit aller Teil-
nehmer einzuhalten. 
 
Betreten und Verlassen des Bürgerhauses; Das Betreten und Verlassen des Bürger-
hauses ist nur über den Haupteingang und nur mit angelegtem Mund-Nasenschutz mög-
lich, der am Platz abgelegt werden kann. Die Markierungen für Eingang und Ausgang und 
die Laufwege sind zu beachten. 
 
Einlass: Der Einlass ist ab 18:10 Uhr geöffnet.  
  
Datenerfassung: Im Eingangsbereich des Bürgerhauses ist an einem Tisch eine auf Ba-
sis der erfolgten Anmeldungen erstellte Anwesenheitsliste ausgelegt, die gem. einer Ver-
ordnung des Landes Hessen zwingend vorgeschrieben ist und unter Aufsicht eines beauf-
tragten Vereinsmitglieds zu unterzeichnen ist. Bitte halten sie dort den Mindestabstand êin 
und bringen sie für diesen Zweck einen eigenen Kugelschreiber mit. Nicht angemeldete 
Gäste können sich noch vor Ort in die Liste eintragen. Bitte begeben sie sich nach der Un-
terzeichnung direkt zum nächsten freien Platz im Versammlungsraum.  
 
Sitzordnung im Versammlungsraum: Der Versammlungsraum wird von uns auf Basis 
der eingegangenen Anmeldungen unter Beachtung des Mindestabstands (= 1,5 m nach 
vorne, hinten und seitwärts) bestuhlt. Reservierte Plätze werden gekennzeichnet. Wir bit-
ten um lückenlose Belegung der nicht gekennzeichneten Plätze und das Unterlassen von 
Umstellungen der Stühle. 
 
Weg zur Toilette und Toilettennutzung: Das Tragen des Mund-Nasenschutzes auf dem 
Weg zur und in der Toilette, die von maximal 2 Personen gleichzeitig betreten werden 
kann, ist verpflichtend. Bitte Händewaschen und Desinfizieren der Hände mit den bereit-
gestellten Desinfektionsmitteln. 
 
Getränke:  Für die Versammlungsteilnehmer stehen während der Versammlung Fla-
schengetränke kostenfrei zur Verfügung. 
 
AHA-Regeln gelten:  
Bitte unbedingt während der Versammlung die Aha Regeln einhalten: 

 Mund-Nasenschutz wo erforderlich tragen! 

 Hände nach Kontakt mit Sachen/Menschen waschen/desinfizieren! 

 Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

 Keine Gruppen bilden und auf körperliche Kontakte verzichten! 
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