Hygienekonzept
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gelände nicht betreten. Darauf wird am
Zugang mittels eines Schildes hingewiesen.
Auf dem gesamten Gelände ist auch auf den Außenflächen ein Mund-Nase-Schutz zu
tragen, der nur nach Einnehmen eines Platzes an einem (Steh-)tisch zum Verzehr von
Speisen und Getränken abgenommen werden darf. Auf die MNS-Pflicht wird am Zugang des
Geländes hingewiesen und auch
die Mitarbeiter*innen der Forstverwaltung weisen die Besucher*innen darauf hin.
Auf dem Gelände halten sich nicht mehr als 50 Personen gleichzeitig auf. Die Zahl wird
sichergestellt, da jede Person bei Betreten eine Holzwäscheklammer angesteckt bekommt,
die sie bei Verlassen des Gebäudes wieder abgeben muss.
Die Kund*innen werden bei Betreten des Grundstücks durch Hinweisschilder und die
Mitarbeiter*innen der Forstverwaltung gebeten, ihre Hände zu desinfizieren.
Die Kund*innen werden mittels Hinweisschildern und Abstandsmarkierungen an den
Verpflegungsständen, am Stand der Kasse für die Weihnachtsbäume sowie am WC im
Gebäude permanent dazu aufgefordert und daran erinnert, Abstand zu halten.

An den Verpflegungsständen wird ein Wartebereich eingerichtet, der nur in einer Richtung
(Einbahnstraße) zu betreten und zu verlassen ist.
Es gibt (Steh-)tische im Außen- und Innenbereich. Die (Steh-)tische werden so positioniert,
das sie mindestens 3 Meter voneinander entfernt stehen. Der Innenbereich wird nur bei
Bedarf geöffnet. In dem Fall wird ein großes Tor (3 Meter breit, 3,50 Meter hoch) geöffnet,
so dass permanent Frischluft zugeführt wird. Erst nach Einnehmen der Plätze an den (Steh-)
tischen darf der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden.
Zudem stehen rund um eine 1,20 Meter breite Feuerschale Sitzbänke (Bierzeltgarnitur).
Statt vier Bänken werden nur zwei gegenüberliegende bereitgestellt. Hier ergibt sich der
Abstand automatisch durch den notwendigen Abstand zum Feuer.
Die Mitarbeiter*innen der Forstverwaltung achten darauf, dass die Position der Tische und
Bänke nicht verändert wird.
Die Mitarbeiter*innen an den Verpflegungsständen und an der Kasse für die
Weihnachtsbäume tragen einen Mund-Nase-Schutz, es sei denn, es kann eine Schutzwand
eingerichtet werden. Zudem tragen sie Einweghandschuhe und desinfizieren sich die Hände
regelmäßig.
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Hygienekonzept
Es wird ausschließlich Einweggeschirr benutzt, das unmittelbar nach der Benutzung in den
bereitstehenden Mülleimern entsorgt wird.
Beim WC wird bereits an der Tür zum Vorraum der Toiletten durch ein „Umdreh-Schild“
(fre7 besetzt) gekennzeichnet, ob das Damen- oder Herren-WC gerade besetzt ist. So wird
der Kontakt im Vorraum reduziert.

Registrierung zur Kontaktverfolgung
Alle Personen, die etwas verzehren, müssen sich registrieren. Dies kann über die QR-CodeErfassung oder auf Papier erfolgen. Bei der Papierversion müssen die Personen den
Erfassungsbogen in eine der 3 Boxen an den Ständen oder an der Halle einwerfen. Die
Bögen werden von der Forstverwaltung Spiegelsberge täglich geleert und tageweise
chronologisch abgeheftet, so dass sie den Behörden im Falle einer Infektion zwecks
Kontaktermittlung zur Verfügung gestellt werden können.
Bei Weihnachtsfeiern einer Gruppe von bis zu 50 Personen (z.B. wenn es sich um
Mitarbeiter*innen eines Unternehmens handelt) kann die Registrierung optional durch das
Unternehmen erfolgen. Die Datenblätter können der Forstverwaltung z.B. in einem
Umschlag übergeben werden.

Mit freundlichen Grüßen
Forstverwaltung Spiegelsberge
Clemens von Spiegel
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