
Corona-Hygienekonzept für die Tiefe Anpassung Veranstaltungen 
am 1. und 2. Oktober 2021 im Probebühnenraum Gängeviertel, 
Valentinskamp 34a, 20355 Hamburg

Folgende Hygienemaßnahmen gelten für die o. g. Veranstaltungen. Bitte komme nicht, wenn du 
dich an diese Maßnahmen nicht halten kannst oder willst.

1. Zur Teilnahme ist ein negatives Testergebnis eines PCR-Tests erforderlich, das nicht älter 
als 48 Stunden sein darf oder ein negatives Testergebnis eines Antigenschnelltests, das 
nicht älter als 24 Stunden sein darf. Schnelltests unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung 
sind aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich. Geimpfte und Genesene sind 
getesteten Personen gleichgestellt und müssen keinen negativen Coronatest vorlegen. Für 
sie gilt die Nachweispflicht der Genesung oder der Impfung. 

2. Das allgemein gültige Abstandsgebot von 1,5 m ist auf dem Weg zum Probebühnenraum, 
zwischen Räumen und im Probebühnenraum selbst einzuhalten. Dies wird im Raum 
gewährleistet durch abgemessene Positionierung der Sitzgelegenheiten. 

3. Körperkontakt ist zu vermeiden. 

4. Bis zum Einnehmen des Platzes im Seminarraum ist eine Maske zu tragen. 

5. Alle Personen müssen sich vor dem Betreten des Seminarraumes die Hände desinfizieren. 
Dazu werden Desinfektionsmittel im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. 

6. Der Zugang ist nur Personen mit gutem Allgemeinbefinden und ohne verdächtige 
Symptome („Erkältungszeichen“) gestattet. 

7. Auf Hinweisschildern werden die wichtigsten Hygienevorgaben, die im Seminar gelten, 
prägnant und übersichtlich dargestellt. 

8. Der genutzte Seminarraum wird alle 20 Minuten gründlich (mehrere Minuten) gelüftet. 
Diese Regelung ist nicht verhandelbar, bitte bringe warme Kleidung etc. mit, wenn du 
empfindlich auf Zugluft reagierst. 

9. Eine Anwesenheitsliste wird während des Seminars erstellt. Auf dieser Liste sind Vor- und 
Nachname, vollständige Adresse und Telefonnummer aller Teilnehmenden festzuhalten. 
Mithilfe dieser Liste können alle Kontaktpersonen im Falle einer möglichen Ansteckung mit 
dem Coronavirus schnell kontaktiert werden. Die Anwesenheitsliste muss mindestens vier 
Wochen lang aufbewahrt und auf Verlangen an die zuständigen Behörden ausgehändigt 
werden. 

10. Die Einhaltung der Hygienevorschriften wird durch die Seminarleitung überwacht. 

11. Getränke und Snacks sind selbst mitzubringen. In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Gebäude befinden sich mehrere Möglichkeiten, sich in der Mittagspause zu verpflegen.

12. Nutzung der Teeküche und Toiletten: Vor und nach der Nutzung sind die Hände zu 
waschen und zu desinfizieren. 

13. Wir achten gemeinsam darauf, dass Flächen, die berührt worden sind, mehrmals am Tag 
desinfiziert werden. (Flächendesinfektionsmittel steht bereit) 


