
	

	

 
 

Schutz- und Hygienekonzept für die Veranstaltungen der 
Themenreihe »Man wird ja wohl noch … « – 
Veranstaltungen über Meinungsfreiheit im  

Werkraum Schöpflin zur Eindämmung von Übertragungen 
des Corona-Virus (SARS-CoV-2) 

 
Veranstaltungsort:  Werkraum-Gebäude EG & UG (Veranstaltungssaal, Foyer, 
    Sanitäranlagen) 

 
Veranstaltungsdaten: 12. Oktober 2020, ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) 
     11./12. November 2020, jeweils ab 20.00 Uhr (Einlass: 19.00 Uhr) 
    23. November 2020, ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) 
    30. November 2020, ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) 
    08. Dezember 2020, ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) 
    10. Dezember 2020, ab 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) 
Sollte ein Termin ausfallen müssen, ist es geplant, einen Ersatztermin zu finden. 
Dieses Hygienekonzept gilt vorläufig und wird angepasst, sofern entsprechende 
Verordnungen des Sozialministeriums Baden-Württemberg sich ändern oder das 
Infektionsgeschehen dies erforderlich macht. 

 
Veranstalterin: Schöpflin Stiftung – Werkraum Schöpflin  
 
Zum Schutz der Teilnehmenden, Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden vor einer 
weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus verpflichten wir uns, die folgenden 
Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln gemäß der 
 

Verordnung des Sozialministeriums zur Eindämmung von Übertragungen des Corona-
Virus (SARS-CoV-2) auf Veranstaltungen (Corona-Verordnung Veranstaltungen – 
CoronaVO Veranstaltungen) 
 

einzuhalten. 
 
Beschäftigte des Werkraums Schöpflin verpflichten sich, die folgenden 
Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten und für deren Durchsetzung 
Sorge zu tragen. 
 
Unsere Ansprechpartnerin zum Infektions- bzw. Hygieneschutz  
 
Name:  Birgit Degenhardt  
Tel. / E-Mail:  +49 (0)7621 91426 10 / birgit.degenhardt@werkraum-schoepflin.de 
 
 
  



	

	

 
 
§ 1 Allgemeine Schutzmaßnahmen 

(1) Beschäftigte und Teilnehmende, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 
Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen 
sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, 
dürfen das Gelände und die Räumlichkeiten des Werkraums Schöpflin nicht betreten und an 
den o. g. Angeboten nicht mitwirken oder teilnehmen. 

(2) Durch Aushang außerhalb und innerhalb des Geländes und der Räumlichkeiten des 
Werkraums Schöpflin sind die die Teilnehmenden, Beschäftigten und sonstigen 
Mitwirkenden betreffenden Vorgaben, insbesondere Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben, prägnant und übersichtlich dargestellt. 

(3) Die Veranstaltenden erheben und speichern ausschließlich zum Zweck der 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach 
§§ 16, 25 IfSG die folgenden Daten aller an der Veranstaltung Teilnehmenden, Beschäftigten 
und sonstigen Mitwirkenden bereits beim Ticketkauf bzw. spätestens beim Eintreffen am 
Veranstaltungsort/beim Abholen der Tickets: 

− Name und Vorname der Teilnehmenden, 

− Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs und 

− Telefonnummer oder Adresse der Teilnehmenden. 
Die Teilnehmenden, Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden dürfen das Gelände und die 
Räumlichkeiten des Werkraums Schöpflin nur betreten, wenn sie die Daten nach Satz 1 den 
Veranstaltenden vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen. Diese Daten werden von 
den Veranstaltenden vier Wochen nach Erhebung gelöscht. Die allgemeinen Bestimmungen 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten bleiben unberührt. 

§ 2  Abstandsregelungen 

(1) Wo immer möglich, ist ein Abstand zu allen Anwesenden von mindestens 1,5 Metern 
einzuhalten, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind. Die 
Teilnehmenden, Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden werden hierüber von den 
Veranstaltern vor Betreten des Geländes und der Räumlichkeiten des Werkraums Schöpflin 
informiert. 
 
(2) Die Veranstaltenden haben die Anzahl der anwesenden Personen begrenzt, so dass die 
unter (1) genannten Abstandsregelungen eingehalten werden können.  

(3) Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist zu vermeiden. 

(4) Tische (sofern genutzt) sind im Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander 
angeordnet und ausreichende Schutzabstände bei der Nutzung von Verkehrswegen, 
insbesondere Treppen, Türen und Sanitärräumen, sind sichergestellt. 

(4a) Aufgrund der beengten Raumsituation im Treppenabgang in das UG des Werkraums 
Schöpflin, darf sich im UG zu jeder Zeit nur eine Person bzw. nur Personen eines 
Haushalts aufhalten. Die Einhaltung dieser Vorgabe wird von den Veranstaltenden 
sichergestellt. 

(5) Vor, während und nach Veranstaltungen müssen Personen ab dem vollendeten sechsten 
Lebensjahr, die sich in den Räumlichkeiten des Werkraums Schöpflin aufhalten, eine nicht-
medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn 
dies nicht aus medizinischen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist oder 
wenn nicht ein anderweitiger baulicher Schutz besteht. 



	

	

 

(6) Die Wegeführung in den Räumlichkeiten des Werkraums Schöpflin ist durch Pfeile in ein 
Einbahnstraßensystem geleitet.  

§ 3  Hygiene und Desinfektion 

(1) Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderem Maße zu beachten. 

(2) Vor Betreten des Geländes und der Räumlichkeiten des Werkraums Schöpflin werden die 
Teilnehmenden, Mitwirkenden und Beschäftigten über Reinigungsmöglichkeiten der Hände 
unter Bereitstellen von Desinfektionsmöglichkeiten oder Handwaschgelegenheiten mit Seife 
und fließendem Wasser informiert und auf die Verpflichtung zur Nutzung hingewiesen. 
Insbesondere in den Toiletten ist ein Hinweis auf gründliches Händewaschen ausgehängt. 
Die Veranstalternden achten darauf, dass ausreichend Seife und nicht wiederverwertbare 
Papierhandtücher zur Verfügung stehen. Zusätzlich stehen vor den Zugängen zu den 
Toiletten Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 

(3) Flächen und Gegenstände in den Aufenthaltsbereichen, insbesondere Tischflächen, 
Armlehnen, Türgriffe und Lichtschalter, werden nach Verschmutzung sofort, bei häufiger 
Berührung regelmäßig, in festgelegten Zeitabständen von den Veranstaltern angemessen 
gereinigt. 

(4) Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung der genutzten Räumlichkeiten werden 
eingesetzt. 

(5) Mitarbeitende und Teilnehmende, die niesen oder husten müssen, tun dies in den 
Ellenbogen. Benutzte Taschentücher sind sofort im Mülleimer zu entsorgen. 

§ 4 Aktivitäten der Teilnehmenden 

Aktivitäten der Teilnehmenden, bei denen eine erhöhte Anzahl an Tröpfchen freigesetzt 
werden können, insbesondere singen oder tanzen, haben zu unterbleiben. Die Beschäftigten 
der Veranstaltenden werden die Einhaltung dieser Regel durchsetzen. 

§ 5 Zusätzliche Maßnahmen für das gastronomische Angebot 

(1) Auch für das gastronomische Angebot während der Veranstaltungen im Werkraum 
Schöpflin gelten alle in diesem Hygienekonzept genannten Schutzmaßnahmen. Sie werden 
durch die folgenden Maßnahmen unter § 5 ergänzt. 

(2) Es werden ausschließlich Getränke angeboten, die beim Einlass zentral bestellt und 
bezahlt werden. Diese Getränke servieren die Mitarbeitenden des Werkraums Schöpflin den 
Teilnehmenden/Besucher*innen an ihren Plätzen. 

(3) Die persönliche Hygiene der Beschäftigten ist zusätzlich zu § 6 (2) durch die Desinfektion 
der notwendigerweise häufig berührten Arbeitsgeräte, insbesondere Tastatur, 
Touchbildschirm, Zapfhahn, Theken und Servierwagen, sicherzustellen. 

(4) Beschäftigte haben in allen Räumen, in denen ein gastronomisches Angebot erfolgt, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist oder wenn nicht ein anderweitiger 
mindestens gleichwertiger baulicher Schutz besteht.  

(5) Die Pflicht zum Tragen von Schutzhandschuhen mit Blick auf den Arbeitsschutz und 
aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung oder der Anwendung eines Hautschutzplanes bleibt 
unberührt. 



	

	

 
 
(6) Das von den Gästen benutzte Geschirr und Besteck ist mit einem geeigneten 
Reinigungsmittel und einer Temperatur von mindestens 60 Grad Celsius zu spülen. Sofern 
eine Reinigung von Gläsern im Geschirrspüler oder in Gläserspülmaschinen bei 60 Grad 
Celsius oder höherer Temperatur nicht möglich ist, soll bei manuellen Spülprozessen 
möglichst heißes Wasser, mit einer Temperatur von mindestens 45 Grad Celsius, mit 
Spülmittel verwendet werden. Bei der Verwendung von kälterem Wasser ist in besonderem 
Maße auf eine ausreichende Menge des Spülmittels, längere Verweildauer der Gläser im 
Spülbecken sowie eine sorgfältige mechanische Reinigung und anschließende Trocknung 
der Gläser zu achten. 

§ 6 Regelungen für Beschäftigte und sonstige Mitwirkende 

(1) Die Infektionsgefährdung der Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden wird von ihren 
Arbeit- und Auftraggeber*innen minimiert. Sie werden umfassend informiert und geschult, 
insbesondere mit Hinweis auf die durch die SARS-CoV-2-Pandemie bedingten Änderungen 
der Arbeitsabläufe und Vorgaben. 

(2) Die persönliche Hygiene der Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden wird von den 
Arbeit- und Auftraggeber*innen durch die Möglichkeit zur Handdesinfektion oder zum 
Händewaschen am Arbeitsplatz sichergestellt. Eingesetzte Utensilien werden von 
Beschäftigten und Mitwirkenden regelmäßig, mindestens einmal täglich, desinfiziert. 

(3) Die Veranstaltenden (Arbeitgeber*innen) stellen den Beschäftigten und sonstigen 
Mitwirkenden für den gesamten Arbeitstag Mund-Nasen-Bedeckungen in ausreichender 
Anzahl bereit. Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen gilt für Beschäftigte 
und sonstige Mitwirkende genauso wie für Teilnehmende bzw. Publikum (siehe § 2, Punkt 5 
dieses Schutz- und Hygienekonzepts) – außer für Darsteller*innen oder Referent*innen und 
Mitwirkende, so lange sie auf der Bühne mit einem Abstand von mindestens 1,5 Metern 
agieren. Sobald diese Darsteller*innen, Referent*innen und Mitwirkenden die Bühne 
verlassen, gilt auch für sie die Maskenpflicht. 

(4) Die Pflicht zum Tragen von Schutzhandschuhen mit Blick auf den Arbeitsschutz und 
aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung oder der Anwendung eines Hautschutzplanes bleibt 
unberührt. 

(5) Beschäftigte oder sonstige Mitwirkende, bei denen die Behandlung einer Erkrankung mit 
COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder eingeschränkt möglich ist, 
sowie Beschäftigte oder sonstige Mitwirkende mit erhöhtem Risiko für einen schweren  
 
Verlauf einer Erkrankung mit COVID-19 dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem 
Personenkontakt und für Tätigkeiten eingesetzt werden, bei denen der Abstand von 1,5 
Metern nicht eingehalten werden kann. Die Arbeit- oder Auftraggeber*innen dürfen diese 
Information, nur für den Zweck der Entscheidung über den konkreten Arbeitseinsatz der*s 
Beschäftigten oder sonstigen Mitwirkenden, speichern und verwenden, wenn der*die 
Beschäftigte oder sonstige Mitwirkende ihnen mitteilt, dass sie*er zu der § 7 (5) Satz 1 
genannten Gruppe gehört; die*der Beschäftigte und sonstige Mitwirkende ist zu einer 
solchen Mitteilung nicht verpflichtet. Die Arbeitgeber*innen haben diese Information zu 
löschen, sobald sie für den in § 6 (5) Satz 2 genannten Zweck nicht mehr erforderlich ist, 
spätestens eine Woche nachdem die Verordnung des Baden-Württembergischen 
Sozialministeriums zur Eindämmung von Übertragungen des Corona-Virus au 
Veranstaltungen außer Kraft tritt. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten bleiben unberührt. 

(6) Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen von Arbeitgeber*innen, insbesondere nach 
§§ 3 bis 5 des Arbeitsschutzgesetzes, und die Pflicht, Gefährdungsbeurteilungen im Hinblick 
auf neu hinzukommende Gefährdungen zu ergänzen, bleiben unberührt. 



	

	

 
 
(7) Die Kommunikation der Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden mit den 
Teilnehmenden wird auf ein notwendiges Minimum beschränkt. 

§ 7 Einhaltung und Umsetzung der in diesem Hygienekonzept aufgeführten 
  Maßgaben 

Die Veranstaltenden legen in diesem Hygienekonzept fest, wie die Maßgaben insbesondere 
der §§ 1 und 2 eingehalten und umgesetzt werden können. Dieses Hygienekonzept wird 
den zuständigen Behörden auf Verlangen vorgezeigt. 

Stand: 20. Oktober 2020  


