
 

 
Hygienekonzept der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion für ihre 

Herbstklausur 2020 – kleine Olympiahalle und Coubertin 
 

 
Dieses Hygienekonzept wird gänzlich von der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion als Veranstalterin der 

Herbstklausur 2020 umgesetzt und ist der Olympiapark München GmbH vorab zur Genehmigung 

vorgelegt worden. Etwaige eigene Maßnahmen der Olympiapark München GmbH werden hier nicht 

aufgeführt. 

 
 
Die Abstandsregelung (1,5m) wird während der gesamten Dauer der Veranstaltung (Aufbau, Veran-

staltung, Abbau) für alle involvierten und anwesenden Personen durch zuständiges Personal (Security, 

Hygienebeauftragte der Fraktion) gewährleistet und kontrolliert. 

 

Alle Gäste und Teilnehmer der Herbstklausur werden im Vorfeld schriftlich auf die Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen hingewiesen. Ebenfalls im Vorfeld und bei den Eingangskontrollen durch den Ord-

nungsdienst wird darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegser-

krankung jeglicher Schwere oder Fieber die Teilnahme an der Veranstaltung untersagt ist. 

 

Gäste und Teilnehmer werden über das Einhalten des Abstandsgebots des erforderlichen Mindestab-

stands und über die Reinigung der Hände unter Bereitstellen von Desinfektionsmöglichkeiten durch 

den Ordnungsdienst informiert. Ausreichend Desinfektionsmittelspender werden im erweiterten Ver-

anstaltungs-, Einlass- und Sanitärbereich bereitgestellt. Desweiteren werden alle nötigen Informatio-

nen über geltende Hygiene- und Schutzmaßnahmen mit Hilfe des Ordnungsdienstes und Aushängen 

bzw. im erweiterten Veranstaltungs-, Einlass und Sanitärbereich aufgestellten Displays vermittelt. 

 

Gäste, Teilnehmer haben ab Betreten des Veranstaltungsortes eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-

gen, ausgenommen am Tisch (Speisesaal) oder an dem ihnen zugewiesenen Sitzplatz (Konferenzbe-

reich). 

 



 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter 

Veranstaltern, Gästen oder Personal zu ermöglichen, wird eine Teilnehmerliste mit Angaben von Na-

men und Telefonnummern sowie Zeitraum des Aufenthaltes geführt. Die Erfassung der zur Kontakt-

personenermittlung benötigten Daten wird vom Ordnungsdienst durchgeführt. Zur Einhaltung der 

Mindestabstände im Eingangsbereich wird eine Einbahnregelung mithilfe von Bodenmarkierungen 

und Absperrungen eingerichtet. 

 

Durch Zugangskontrollen und Erfassung der Teilnehmer durch den Ordnungsdienst wird gewährleistet, 

dass die geplante maximale Teilnehmerzahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird und nur angemel-

dete Teilnehmer die Veranstaltung betreten. 

 

Durch die Nutzung eines separaten Speisebereichs und das gesetzte Mittagessen an 6-er Tischen wird 

sichergestellt, dass sich keine Schlangen oder Ansammlungen an Buffets oder Thekenbereichen bilden. 

Weder Buffets noch Thekenbereiche werden eingerichtet. Auch der Kontakt des Caterers zum Gast 

wird so auf das Nötigste reduziert. 

 

Speisen und Getränke dürfen nur an den zugewiesenen Tischen bzw. Plätzen verzehrt werden. 

 

Desinfektionszyklen der Oberflächen des Konferenz- bzw. Speisebereichs in jeder Pause der Klausur 

gewähren größtmögliche Sicherheit auch für die externen Gäste der Klausur. Die Desinfektion der 

Oberflächen erfolgt durch den Caterer. 

 

Um die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhalten zu können, ist die Gesamtpersonenzahl pro Toi-

lettenraum (Herren/Damen) auf maximal vier gleichzeitig anwesende Personen reduziert. 

 

Zu den Aufgaben des Ordnungsdienstes gehört ausdrücklich die Vermeidung von Personenstaus im 

Eingangsbereich, in Pausen als auch vor den Sanitäreinrichtungen. 


