
 
 
Hygienekonzept 

Das vorliegende Hygienekonzept zur Durchführung der Veranstaltung „9. ThEGA-Forum | 10 Jahre 
ThEGA – Energie im Wandel“ am 26. November 2020 im Multifunktionsgebäude des Erfurter 
Steigerwaldstadions, orientiert sich an der „Thüringer Verordnung zur Neuordnung der 
erforderlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 sowie zur 
Verbesserung der infektionsschutzrechtlichen Handlungsmöglichkeiten“ vom 09. Juni 2020 sowie 
dem Hygienekonzept der Arena Erfurt GmbH. 

 

Einhaltung der Abstandsregeln 

 Die Personenzahl, die sich gleichzeitig in der Versammlungsstätte aufhält wird begrenzt. 
 Für Veranstaltungen wird die Bestuhlung jeweils so angepasst, dass die Einhaltung der 

Mindestabstände von 1,5 Metern zwischen zwei Plätzen gewährleistet wird. 
 Bei Erreichen der vereinbarten Personenzahl wird durch Zutrittsregelung sichergestellt, dass 

die zulässige Zahl nicht überschritten wird. 
 Die Ein- und Ausgangsbereiche sowie Treppenhäuser werden – wo räumlich möglich – 

voneinander getrennt und es werden „Einbahnstraßen“ geplant. 
 Durch Markierungen auf dem Boden wird in den Anstellzonen die Einhaltung der 

Mindestabstände gewährleistet. 
 Für jede WC-Anlage wird festgelegt, wie viele Personen sich maximal darin aufhalten dürfen. 

Es werden Hinweise auf diese Begrenzung und die Einhaltung der Abstandsregeln sowie 
Hinweistafeln mit Hygienevorschriften an den Zugängen angebracht. 

Hygienemaßnahmen 

 Die Ein- und Ausgangstüren des Hauptfoyers werden während der regulären Ein- und 
Auslasszeiten grundsätzlich offengehalten. In besonderen Situationen, wie z. B. Kälte oder 
andere ungünstige Witterungsbedingungen, dürfen die Türen ausnahmsweise geschlossen 
werden. Die Türklinken werden regelmäßig gereinigt. 

 Im Eingangsbereich, im Gastronomiebereich und in den Sanitäranlagen werden 
Desinfektionsmittel für die Besucher zum Gebrauch bereitgestellt und auf deren Benutzung 
mittels Schilder hingewiesen. 

 Besucher werden durch Aushang darauf hingewiesen, dass ein Betreten der 
Versammlungsstätte mit Erkältungssymptomen nicht gestattet ist. 

 Während der gesamten Veranstaltungsdauer ist ein Reinigungsservice vor Ort, welcher 
kontinuierlich, mindestens jedoch stündlich alle Toiletten kontrolliert und 
Handläufe/Türklinken reinigt. 

 Gastronomische Angebote unterliegen im Detail den jeweils gültigen besonderen 
Regelungen. 

  



 
 
Organisatorische Maßnahmen 

 Zur Nachverfolgung eines möglichen Infektionsgeschehens erfolgt eine Registrierung aller 
Besucher vor dem Besuch. Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt in diesem Jahr 
ausschließlich über eine persönliche Einladung der ThEGA, um das Teilnehmermanagement 
zu realisieren. Personen ohne vorherige bestätigte Anmeldung, können leider nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen. 

 Für die Erfassung, Aufbewahrung und fristgerechte Vernichtung der vorgenannten Daten ist 
der Veranstalter zuständig, der Betreiber ist berechtigt entsprechende Stichproben 
einzusehen. 

 Zur Steigerung des Luftwechsels wird das Außenluftvolumen der raumlufttechnischen 
Anlagen erhöht. Zudem werden in den Räumen ohne aktive Außenlüftung stets die 
Oberlichter geöffnet. Sollte dies aus Witterungsgründen nicht möglich sein, werden die 
Räume mindestens alle 90 Minuten durch Öffnen der Türen und Fenster gelüftet. 

 Es wird empfohlen in den Gängen, beim Besuchen der Toilettenanlagen und 
Aufenthaltsbereiche eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen.  


