
Hygieneregeln    Real Live Jazz   Open Air 2020 

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Köln sind folgende Hygieneregeln einzuhalten: 

 

 • 1,5 m Mindestabstand einhalten, auch in Warteschlangen • Ansammlungen von Personen vor 

Eingängen vermeiden • Steuerung des Zutritts 

 

Es stehen drei Gärten mit  je mehr als  100 qm Rasenfläche zur Verfügung. Jeder Garten wird mit 

Sitzgelegenheiten bestuhlt, die auf Mindestabstand platziert sein werden.  

 

Der Einlass ist um 18:30 Uhr.  

Zugang Garten 1 über Eingang 1 - Sitzplätze   1 bis 10  

Zugang Garten 2 über Eingang 2 - Sitzplätze 11 bis 29  

Zugang Garten 3 über Eingang 2 - Sitzplätze 30 bis 38  

 

Eure Sitzplatznummer findet Ihr auf der Gästeliste, in der nur Vornamen genannt werden. (s. Anhang 

zur Einladung). 

 

• Besucherregistrierung 

Wir sind dazu verpflichtet, Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten zu dokumentieren. Hierzu werden 

wir eine Anwesenheitsliste vor Ort ausgeben. Mit Eurer Unterschrift bestätigt Ihr in einem Zuge, dass 

Ihr die Hygieneregeln gelesen habt und einhalten werdet, wie auch,  dass  Ihr auf eigene Gefahr 

unter Ausschluss jeglicher Haftung an dieser privaten Veranstaltung teilnehmt.  

Ein Muster des Kontaktdatenformulars, das vor Ort auszufüllen ist, könnt Ihr im Anhang zur 

Einladung vorab einsehen. 

 

Nach vier Wochen werden eure Daten Opfer der Flammen unserer Feuerschale im Garten.  

 

• Mund-Nasen-Bedeckung muss bei Eintritt in den Garten getragen werden, kann aber während des 

Konzertes im Sitzen abgenommen werden. Sitzzwang während des Konzertes besteht nicht. Möchtet 

Ihr umhergehen, vor, während und nach dem Konzert, oder die Toilette aufsuchen, tragt bitte wieder 

die Mund- Nasen-Bedeckung und haltet den Mindestabstand ein. In jedem Fall  ist während des 

Konzertes zur Bühne ein Abstand von fünf Metern einzuhalten.  Die Gärten wie auch die Aufbauten 

darin sind hinter der letzten Sitzreihe tabu. Nach dem Konzert den Garten nicht fluchtartig, aber doch 

zügig und mit Mund-Nasen-Bedeckung und  Abstand zueinander verlassen. Grüppchenbildung auf 

der Straße vor den Gärten bitte vermeiden. 



 

• Die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Gästen darf eine Person pro 10 Quadratmeter der 

geöffneten Fläche nicht übersteigen.  

Gilt für Innenräume, werden wir dennoch einhalten können. Es gilt jedoch, dass es nur Gästen aus 

maximal 2 verschiedenen häuslichen Gemeinschaften gestattet ist, auf nebeneinander aufgestellten 

Stühlen zu sitzen. 

 

• An Bedientheken kann durch Plexiglasscheiben oder abgehängte Folien eine Exposition der 

Beschäftigten durch ausgeatmete Tröpfchen effektiv minimiert werden. 

Hat für das Konzert keine Relevanz, da es keine Bewirtung geben wird.  Ihr dürft euch natürlich 

selbstversorgen. Von der Benutzung von Einmalgrills und Mitbringen ausgedehnter Picknicks bitten 

wir abzusehen.  

 

• Ausstattung mit Flüssigseife, ggf. Händedesinfektionsmittel (begrenzt viruzid) und 

Einmalhandtüchern an den Waschgelegenheiten. 

 

Handdesinfektionsmittel, Waschgelegenheiten und Einmalhandtücher stellen wir zur Verfügung. 

 

• Gründliches und regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife. 

Seife gibt es, Handwaschbecken auch. 

 

• Reinigungsintervalle von häufig berührten Oberflächen (z. B. Türklinken, Handläufe, Tische) 

erhöhen. 

Machen wir, wenn auch nicht vorhanden. Eine Chemietoilette wird hinter einem Sichtschutz 

aufgestellt und nach Benutzung vom Benutzer bitte flächendesinfiziert. Dazu werden  

Flächendesinfektionsmittel und Einmalhandschuhe zur Verfügung gestellt. Die Toilette ist auch für 

ein großes  Geschäft geeignet, dennoch sollte sie im Allgemeinen nur  in Notfällen benutzt werden. 

 

• Husten- und Niesetikette einhalten. 

• Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (z. B. Händeschütteln) ist zu verzichten. 

• Aushänge mit Hygienetipps und Verhaltensregeln für Besucher 

Sparen wir uns, dafür gibt es dieses Schreiben. 

 



• Personen mit COVID-19-Symptomatik (Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen, allgemeine 

Schwäche, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksstörung) dürfen den Garten nicht betreten, das 

Konzert also nicht besuchen. 

 

• Regelmäßige Lüftung der Räume (Luftaustausch).  

Innenräume gibt es zwar, dürfen aber nicht betreten werden. Hinter der letzten Stuhlreihe sind die 

Gärten tabu. 

 

• Die Schutzmaßnahmen müssen regelmäßig kontrolliert werden. 

Es wird es einen „Aufpasser“ geben.  

 

• Eingewiesenes Personal kontrolliert in ausreichend regelmäßigen Abständen die Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen. 

Ist über den „Aufpasser“ gewährleistet, Personal haben wir keins.  

 

• Für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist die Leitung der Veranstaltung verantwortlich. 

 

Ja! Ansonsten seid Ihr für Euch selbst verantwortlich, da Ihr an einer rein privaten Veranstaltung 

teilnehmt. Wir übernehmen keine Haftung !  

 

 

 

 

 

 


