
Hygienekonzept Möglichkeitsräume wasmitherz e. V. 
 
Herzlich Willkommen in den Räumen vom wasmitherz. Bitte haltet euch an unser Hygiene-Konzept und 
an die gesetzlichen Verordnungen. 
 
© Ihr könnt nur kommen, wenn ihr keinerlei Infekt-Anzeichen habt. 
© Bringt bitte eine Maske und (falls notwendig) eigene Getränke und Essen mit. 
© Im gesamten Gebäude (auch Toilette & Umkleide) müsst ihr eine Maske tragen, außer in den 

Veranstaltungsräumen (Raum 1, 2 und 3). 
© Bei jedem Besuch bitte zuerst auf der Toilette die Hände waschen. 
© Haltet mindestens 1,50 Meter Abstand zu den anderen, auch bei einer Veranstaltung. 
© Die Veranstaltungen haben jeweils nur so viele Teilnehmende, wie pro Raum erlaubt sind. Falls keine 

Sonderregelungen gelten, sind das 12 Menschen für Raum 1, 16 für Raum 2 und 4 für Raum 3 
(jeweils inkl. Veranstalter*innen).  

© Thema Umkleide: Wenn möglich, kommt bitte bereits umgezogen. Falls das nicht möglich ist, bitte 
einen festen Platz mit 1,5m Abstand in der Umkleide wählen.  

© Ansammlungen von Menschen im Treppenhaus, Flur und auf der Veranda sind zu vermeiden. 
© Es wird regelmäßig und ausgiebig gelüftet, mindestens 1x pro Stunde 
© Die Küche darf nicht genutzt werden. Bitte bringt (falls notwendig) eure eigenen Getränke und Essen 

mit.  
 
Für Veranstalter/Anbieter/Mieter gilt zusätzlich folgendes: 
© Du haftest selbst für die Veranstaltung und die Einhaltung der Corona-Verordnung und unseres 

Hygienekonzepts. Du musst ein schlüssiges Hygienekonzept für deine Veranstaltung entwickeln. 
Möglicherweise kannst du einfach dieses Hygiene-Konzept für deine Veranstaltung verwenden. Dein 
Hygienekonzept solltest du ggf. (bei Unklarheiten etc.) verifizieren lassen, z. B. durch eine Corona-
Hotline (siehe unten). Je nach Art deiner Veranstaltung ist die Teilnehmerzahl eventuell zusätzlich 
begrenzt. Falls du dir unsicher bist, informiere dich bitte und rufe die Corona-Hotline an. 

© Du musst vor und nach jeder Veranstaltung bitte folgendes desinfizieren: Waschbecken, Klo, 
Türklinken und alle Oberflächen/Gegenstände, welche während der Veranstaltung möglicherweise 
mit Menschen Kontakt haben, z. B. Yoga-Matten. Desinfektionsmittel ist vorhanden. 

© Du hast eine Dokumentationspflicht, d. h. du dokumentierst bei jeder Veranstaltung alle Teilnehmer 
(mit Datum, Uhrzeit, Name, Adresse, Telefonnummer, Unterschrift) in einer Liste. Du bewahrst die 
Liste selbst mindestens drei Wochen auf und löschst sie nach einem Monat. Auf Nachfrage legst du 
sie dem Gesundheitsamt vor. 

© Bitte informiere die Teilnehmer am besten vorab per E-Mail über die Regeln und schick ihnen dieses 
Dokument zu. Alternativ erkläre alles vor Ort zu Beginn der Veranstaltung. 

 
Fragen und Unklarheiten 
Falls es bei dir Fragen oder Unklarheiten gibt, gibt es folgende Möglichkeiten: 
© Niedersächsische Corona-Verordnung durchlesen: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html  
© FAQ durchlesen: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten-auf-haufig-gestellte-

fragen-faq-185463.html 
© Gesundheitsamt der Region Hannover, Corona-Hotline 0511 616-43434 
© Corona-Hotline Niedersachsen: 0511 120-6000  
© Wenn ihr es mit den 3 Punkten versucht habt, könnt ihr uns per E-Mail an buchen@wasmitherz.de 

fragen. Bitte nur wenn notwendig, sonst können wir die Menge an Fragen im Ehrenamt einfach nicht 
bewältigen! 


