
 

 
 

 

Wir haben unsere Hygienevorgaben angepasst: 

 

Hygienevorgaben:  
 

1. Im Zugangsbereich des Veranstaltungsraumes sowie während der gesamten 

Sitzung ist grundsätzlich eine FFP 2 bzw. Medizinische Maske (OP-Maske) zu 

tragen, sogenannte Gesichtsvisiere o.ä. sind nicht gestattet. 

Sollten Sie durch ein ärztliches Attest von der Maskenpflicht befreit sein, so bitten 

wir Sie, uns dieses rechtzeitig mitzuteilen.  

Vermeiden Sie eine mögliche Traubenbildung im Foyerbereich beim Ein- und 

Ausgang. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern zu allen anderen 

Sitzungsteilnehmern ist jederzeit einzuhalten.  

 

2. Nutzen Sie die zur Verfügung gestellten Handdesinfektionsmöglichkeiten.  

 

3. Bitte nehmen Sie selbstständig keine Änderung der Tischordnung vor. Die Tische 

der einzelnen Sitzungsteilnehmer werden mindestens im Abstand von 1,5 Metern 

aufgestellt. 

 

4. Wenn möglich, sollte der Sitzungsraum regelmäßig belüftet werden. 

 

5. Gäste der Sitzung füllen bitte die vorbereiteten Kontaktzettel aus, um Sie bei 

einem möglichen CORONA-Verdachtsfall im Nachgang unmittelbar informieren 

zu können.  

 

6. Eine Teilnahme mit – auch nur leichten – Erkältungssymptomen ist nicht 

gestattet. Bleiben Sie bitte im Interesse aller zu Hause, sollten Sie bei sich 

Symptome feststellen. 

 

Des Weiteren empfehlen wir die Verwendung der Luca-App. 

Im Rahmen der Luca-App wurden die Räumlichkeiten unserer Mehrzweckeinrichtungen 

mit QR-Codes ausgestattet. Mit der App können Sie, sowie Gäste/ Besucher, sich bei 

Sitzungen/Veranstaltungen mithilfe von QR-Codes „einchecken“. Die übermittelten 

Daten werden anonym gespeichert und können – nur im Infektionsfall und nach 

Freigabe durch die jeweiligen Betreiber (im Falle der Mehrzweckeinrichtungen also 

durch die Stadt Taunusstein) vom Gesundheitsamt abgerufen werden, um 

Infektionsketten zu unterbrechen.  
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Die App soll damit datenschutzkonform, schnell und einfach die Kontaktverfolgung 

gewährleisten. Sollte also ein Corona-Fall im Rahmen einer Veranstaltung auftreten, 

kann das Gesundheitsamt des Kreises alle anderen Teilnehmer der gleichen 

Veranstaltung informieren und warnen.  

 

Die Einhaltung der Hygieneregeln ist ein wirksames Mittel, um sich gegen das 

Coronavirus zu schützen. 

 

 

Wir bitten um Beachtung und bedanken uns für Ihr Mitwirken. 

 

 

Stand: 09.04.2021 
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