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DIE LINKE.  
Bezirksverband Pankow 
 
 
Hygienekonzept zur Sicherheit von parteiöffentlichen und öffentlichen Veranstaltungen 
im Kontext von COVID-19  
 
Stand: 30. Juli 2020 
 
Allgemeine Maßnahmen und Empfehlungen 
 
Die Regelungen für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sowie im öffentlichen Raum in der 
jeweils aktuell gültigen Corona-Eindämmungs-Verordnung des Berliner Senats sind einzuhalten. 
Ergänzend dazu sollen die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen und bekannten 
Hygienevorschriften, die in Bezug auf COVID-19 vom Robert-Koch-Institut (RKI) herausgegeben 
werden, beachtet werden. 
 
Es gilt der Mindestabstand von 1,50 Metern. Bei begrenzter Platzzahl muss vorher geprüft 
werden, ob für die Teilnehmenden und Gäste ausreichend Platz besteht. Die Teilnahme ist in 
diesem Fall erst nach Bestätigung durch den Veranstalter möglich. 
 
Symptomatische Personen dürfen (auch bei milden Symptomen) den Veranstaltungsort nicht 
betreten. 
 
Auf öffentlichen Veranstaltungen anwesende Personen sollen während der gesamten 
Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, es sei denn, sie befinden sich an ihrem festen 
Sitzplatz oder beim Essen und Trinken. Der Veranstalter stellt ausreichend Mund-Nasen-Schutz 
kostenfrei zur Verfügung. Alle Mitwirkenden und involvierten Mitarbeiter*innen der 
Veranstaltung werden vorab durch den Veranstalter über die Notwendigkeit des persönlichen 
Mitführens und etwaigen Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes informiert.  
 
 
Allgemeine Hygienevorschriften für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
 
Alle Teilnehmenden sind schriftlich zu erfassen. Die Anwesenheitsliste ist vier Wochen 
datenschutzgerecht aufzubewahren und bei Bedarf den Gesundheitsbehörden zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Türen zu den jeweiligen Räumlichkeiten innerhalb des Veranstaltungsortes sind, soweit zulässig, 
offen zu halten (ausgenommen Räume mit elektronisch gesteuerten Türen), so dass eine 
Virusübertragung über die Türklinken vermieden werden und für ausreichend Luftzirkulation 
gesorgt werden kann.  
 
Bei längerem Aufenthalt in den Veranstaltungsräumen sind die jeweiligen Räume mindestens zu 
Beginn und vor Verlassen zu lüften. Eine dem Raum angemessene Lüftung des gesamten 
Veranstaltungsortes ist zu gewährleisten. Besonders bei niedrigeren und kleineren Räumen ist 
für eine ausreichende und regelmäßige Durchlüftung zu sorgen. Soweit es die 
Witterungsbedingungen erlauben, wird eine dauerhafte Öffnung der Fenster empfohlen. 
 
 
Hygienevorschriften für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
 
Bei angemieteten Veranstaltungsräumen werden die Hygienemaßnahmen seitens des 
Veranstaltungsortes abgefragt und mit dem vorliegenden Konzept abgeglichen. 
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Insbesondere die geplanten Reinigungs- und Desinfektionsintervalle, sowie die Anzahl der 
Händedesinfektionsstellen für die Teilnehmenden und die Hygienemaßnahmen in den 
Sanitäranlagen sind abzufragen.  
 
Die Mitwirkenden und involvierten Mitarbeiter*innen der werden nur in möglichst fest 
definierten Arbeitsbereichen eingesetzt. Die Einhaltung der Hygienevorschriften und zum 
Veranstaltungstermin gültigen Abstandsregelungen müssen für alle Beteiligten bestmöglich 
gewährleistet werden.  
 
Eine Einweisung in die am Veranstaltungsort geltenden Hygieneschutzmaßnahmen, 
erforderlichen Verhaltensregeln sowie Verantwortlichkeiten und Ansprechpartner*innen wird in 
schriftlicher Form beim Betreten des Veranstaltungsortes gewährleistet. 
 
Der Veranstalter weist die Anwesenden auf die Verhaltensregeln hin. Es können Verhaltensregeln 
an den Sitzplätzen ausgelegt werden. Alle Mitwirkenden und Mitarbeiter*innen werden im 
Vorfeld der Veranstaltung über die erforderlichen Hygieneschutzmaßnahmen gebrieft. Sie 
sorgen in ihrem Umfeld für deren Einhaltung. 
 
Für alle Räume muss die Möglichkeit geprüft werden, durch angepasste Bestuhlung den 
Mindestabstand einzuhalten. Soweit möglich werden Bodenmarkierungen für die 
Zugangsteuerung genutzt.  

 
Ein- und Ausgänge sollen getrennt voneinander liegen und ausreichend gekennzeichnet werden. 
Der Zugang zu den Sanitäranlagen soll durch Bodenmarkierungen derart gesteuert werden, 
dass der Mindestabstand von 1,50 Metern gewährleistet werden kann. Beim Besuch der 
Sanitäranlagen muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  


