
      
 

 

 

Hygienekonzept für Veranstaltungen der Erwachsenenbildung,  

Sprach- und Integrationsförderung, Weiterbildung,  

Familienbildungsstätten, Jugendarbeit  

und außerschulischen Umweltbildung (Bildung für nachhaltige Entwicklung)  
(StMUK, 20.06.2020) 

 
 

Allgemeines: 

 

 Die Regelungen der aktuell gültigen BayIfSMV, einschlägiger Allgemein- und ggf, 

Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende Hygienekonzepte sind 

zu beachten und gehen im Zweifelsfall diesem Hygienekonzept vor! 
 

 Der Veranstalter vor Ort trägt die Verantwortung für die Sicherstellung der hygienischen 

Erfordernisse durch Anleitung und Kontrolle und ggf. Kontakt zu den einschlägigen Behörden. 
 

 Bildungsbeauftragte werden gebeten vor der Neuaufnahme von Veranstaltungen das 

Hygienekonzept mit dem Raumvermieter abzustimmen.  
 

 Es ist mindestens ein*e Hygieneverantwortliche*r zu bestimmen, der*die auf die korrekte 

Durchführung vor, während und nach der Veranstaltung achtet.  
 

 Veranstaltungen dürfen mit 50 Personen in Innenräumen und mit 100 Personen außen stattfinden, 

der Mindestabstand von 1.5 Meter muss geschaffen werden. Ggf. ist die Teilnehmerzahl 

entsprechend zu begrenzen (KEB-Empfehlung — Durchführung mit Anmeldung). 
 

 Kurse sind in einer festen Teilnehmerzahl und einem festem Kursleiter abzuhalten. 
 

 Die Gruppengröße sollte möglichst so gewählt werden, dass die Voraussetzungen für den 

Mindestabstand 1.5 Meter geschaffen werden können. Ggf. ist die Teilnehmerzahl entsprechend zu 

begrenzen. 
 

 Bei ganztägigen Veranstaltungen mit Verpflegung, ist das Hygienekonzept der Gastronomie zu 

beachten.  
 

 Gruppenarbeit und Veranstaltungen mit Körperkontakt sind untersagt, bzw. genehmigungspflichtig. 

 

 

Der Ortsveranstalter hat vor, während und nach der Veranstaltung dafür zu sorgen, dass: 

 

 geeignete Regeln für die Benutzung der Sanitäranlagen erstellt werden, die gewährleisten, dass die 

sanitären Anlagen nur einzeln aufgesucht werden. 

 

 der Veranstaltungsraum regelmäßig gelüftet wird (mindestens 10 Minuten je volle Stunde). 

 

 nach der Veranstaltung alle Türklinken inkl. Sanitäranlagen, Arbeitstische und nicht verbrauchte, 

wiederverwendbare Arbeitsmaterialien desinfiziert werden. 

 

 Die Teilnehmerliste mit Adressen, Telefon (Mail-Adresse) muss nach der Durchführung der 

Veranstaltung mit dem Abrechnungsformular an die KEB übermittelt werden (auch wenn keine 

Einnahmen und Honorarauszahlungen stattfinden). 

 

 

 

Kapellplatz 8, 84503 Altötting 

 08671/4144  /  info@keb-ris.de 

 



Checkliste — Hygienevorschriften 
 
 

Veranstaltungstitel:  __________________________________________________________________

  

Mitveranstalter:  __________________________________________________________________  

 

Name, Vorname der Person, die für die Umsetzung der Hygienevorschriften im Kurs zuständig ist: 
 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Ort, Datum, Dauer: __________________________________________________________________

  

Referent/in:  __________________________________________________________________

  

Anzahl Teilnehmer*innen: ___________________________________________________________ 

  

1. Vor Beginn der Veranstaltung abzuklären: 

            ja        nein 

a) Stehen ausreichend Flüssigseife und Papierhandtücher zum Händewachsen bereit?    
 

Wenn nein, die Zuständigkeit abklären 

 

b) Weisen Aushänge die Teilnehmer/innen auf regelmäßige Händehygiene hin?     
 

Wenn nein, die Zuständigkeit abklären 

 

c) Ist sichergestellt, dass nach der Veranstaltung die Sanitäranlagen       

   gereinigt und desinfiziert werden?  
Wenn nein, die Zuständigkeit abklären 

 

 

2. Beachtende Vorschriften vor, während und nach der Veranstaltung, sowie Belehrung der 

Teilnehmenden beim Ankommen:   

 

 Sind alle Teilnehmer und Dozenten symptomfrei? 

 

 Belehrung: Personen mit Erkältungssymptome sind nicht zugelassen.  

 

 Ist der Mindestabstand von 1,50 m zwischen Teilnehmern sichergestellt?  

 

 Belehrung: Die Gruppenarbeit ist nicht zugelassen. Soweit erforderlich und infektions-

schutzrechtlich vertretbar kann die zuständige Kreisverwaltungsbehörde Ausnahmen von dieser 

Untersagung, ggf. mit Auflagen, genehmigen. Kein Austausch von Arbeitsmaterialien und das 

Berühren derselben Gegenstände möglichst vermeiden. Keine Gruppenbildung vor, während oder 
nach der Veranstaltung.  

 Haben alle Teilnehmer Mund- und Nasenbedeckung? 

 

 Belehrung: Eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung ist bei Ankunft und beim Verlassen sowie in 

der Pausen auf den Gängen des Veranstaltungsortes zu tragen.  

Soweit während einer Veranstaltung der Mindestabstand unterschritten werden muss, ist auch 

während der Veranstaltung ein geeigneter Mund-Nasen-Schutz von allen Teilnehmern zu tragen und 

sind ggf. weitere erforderliche Hygienemaßnahmen zu beachten.  

 

  Wurde Teilnehmerliste erstellt und unterschrieben?  

(Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthaltes/Kursdauer) 

 

 Belehrung: Der/die Referent/in hat den Teilnehmenden bei Erhebung der Daten entsprechend den 

Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 DS-GVO in geeigneter 

Weise über die Datenverarbeitung zu informieren. Die Liste wird für min. 1 Monat zum Zweck der 

Kontaktpersonenermittlung beim Veranstalter aufbewahrt. 
 


