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1. Zielsetzung
Mit den schrittweisen Lockerungen der Maßnahmen sind seit dem 18.5.2020 unter Auflagen auch
Veranstaltungen wieder möglich. Änderungen sind natürlich nicht ausgeschlossen.
Freizeiten, Seminare und Workshops wie in den letzten Jahren kann und wird es unter den
gegebenen Rahmenbedingungen nicht gebe – das Coronavirus ist schließlich weiterhin unterwegs,
und wir wollen nicht zu dessen Verbreitung beitragen. Immer nur in den eigenen vier Wänden
hocken, tut uns aber auch nicht gut ist nicht gesund! Wir sehnen uns nach entsprechenden
Angeboten und Freizeitaktivitäten.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden, unter Beachtung der entsprechenden Auflagen
vereinzelte Angebote und Aktivitäten durchzuführen. Voraussetzung hierfür ist ein individuelles
Hygienekonzept, dass das Ziel des bestmöglichen Selbst- und Fremdschutzes vor der Infektion mit
dem Covid-19-Virus hat.
In dem vorliegenden Hygienekonzept wird beschrieben, welche Maßnahmen bei den
Veranstaltungen der BUNDjugend Schleswig-Holstein vorgenommen werden, um Mitarbeitende und
Bildungsteilnehmende vor einer Ansteckung zu schützen.
Die Maßnahmen basieren auf der schleswig-holsteinischen Landesverordnung zur Neufassung der
Corona-Bekämpfungsverordnung vom 20.Juli 2020 sowie auf den Informationen zu Corona und
Jugendarbeit in SH vom Landesjugendring Schleswig-Holstein e.V. vom 17. Juli 2020 (siehe Anhang).

2. Was ist bei Veranstaltungen zu beachten?
Generell gelten folgende Anforderungen und Hygienemaßnahmen für Veranstaltungen (und
Gebäude), siehe § 3 Landesverordnung:


Die Betreiber, Veranstalter oder Versammlungsleiter haben die erforderlichen Maßnahmen
zu treffen, um die Einhaltung folgender Hygienestandards zu gewährleisten:

1. Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten in der
Einrichtung oder Veranstaltung und beim Warten vor dem Eingang das
Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 ein;
2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, Teilnehmerinnen und Teilnehmer
halten die allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;
3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besucherinnen und Besucher,
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder Desinfizieren
der Hände;
4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern, Teilnehmerinnen und
Teilnehmer berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt;
5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.



An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare Aushänge in verständlicher Form
hinzuweisen:
1. auf die Hygienestandards (s. 1 bis 5) und weitere nach der Verordnung im Einzelfall
anwendbaren Hygienestandards;
2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus der Einrichtung oder
Veranstaltung führen können;
3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung oder Veranstaltung ergebende
Zugangsbeschränkungen, gegebenenfalls unter Angabe der Höchstzahl für
gleichzeitig anwesende Personen.



Die Umsetzung der Hygienestandards nach Nummer 1 ist jeweils kenntlich zu machen.



Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewährleisten, dass enge Begegnungen vermieden
werden und leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchführung der Händehygiene
vorhanden sind. Für andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen und Sammelumkleiden ist
ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen.



nach § 16 der Landesverordnung sind bei festen Gruppenkonstellationen Angebote der
Jugendarbeit mit bis zu 15 Teilnehmer*innen (inkl. Betreuungsperson) sowohl drinnen als
auch draußen ohne Mindestabstand von 1,5 m zulässig



Kontaktdaten sind zu erheben



bei Veranstaltungen mit Gruppenaktivität (bis 150 Personen draußen und bis 50 Personen
drinnen) ist zusätzlich ein Hygienekonzept zu erstellen

3. Was bedeutet
Veranstaltungen?

das
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3.1 Anmeldung und Erhebung der Kontaktdaten
Vor Veranstaltungsbeginn wird eine Erfassung der vollständigen Adresse der Teilnehmer*innen wird
vorgenommen. Die Teilnehmer*innen werden vorab darauf hingewiesen, dass sie, sofern sie
Anzeichen oder Symptome einer COVID-19 Erkrankung aufweisen, die Veranstaltung nicht besuchen
dürfen. Erhobene Kontaktdaten werden im verschlossenen Umschlag (beschriftet mit Datum und
Titel der Veranstaltung, ggf. auch Veranstaltungsleiter*in) im BUNDjugend-Büro für 4 Wochen
aufbewahrt. Wer diese Daten nicht ausfüllt, darf nicht teilnehmen!
Bei Veranstaltungsbeginn und am besten auch schon bei der Bewerbung (z.B. auf Homepage) wird
auf die Maßnahmen und Regeln für eine Teilnahme an der Veranstaltung (Hygienestandards etc.)
hingewiesen.
Bei Veranstaltungen mit externen Gruppen (z.B. Schulklassen) übernimmt die Leitungsperson der
externen Einrichtung die Verantwortung, dass kein Teilnehmer*innen aus der Gruppe Symptome

aufweist und die Teilnehmer*innen über die Regeln und Veranstaltungsbedingungen informiert
wurden. Außerdem wird von der externen Leitung eine Teilnehmer*innen-Liste vorab festgelegt und
eingereicht, sodass den Mitarbeiter*innen der BUNDjugend alle Teilnehmer*innen bekannt sind.

3.2 Begrüßung
Bei der Begrüßung werden keine Hände geschüttelt.
Es werden die Namen auf der Anmeldeliste mit den Anwesenden abgeglichen.
Es wird auf den Mindestabstand von 1,5 Meter hingewiesen. Dies gilt nicht für Teilnehmer*innen, die
in einem gemeinsamen Haushalt leben.
Es wird auf die Einhaltung der Nies- und Hustenetikette (Niesen / Husten in die Armbeuge, nicht in
die Hand) hingewiesen.
Nach der Vorstellung der Veranstaltungsleiterin gibt es Hinweise auf die Sanitäreinrichtungen mit
Möglichkeiten zum Händewaschen (Seife und Einmalhandtücher) in den Innenräumen. Es wird
Desinfektionsmittel zur Händehygiene im Innen- und Außenbereich bereitgestellt. Vor dem Betreten
der Innenräume müssen die Hände desinfiziert werden und es darf nur einzeln eingetreten werden.
Die Innenräume werden so oft wie möglich gelüftet, um die Konzentration an Viren, die an Aerosol
gebunden sind, zu verringern.

3.3 Durchführung


Es gilt immer:
▪

Einhaltung der Hygienestandards
allgemeine Regeln der Husten- und Niesetikette (stets in die Armbeuge oder ein
Taschentuch) und eine gründliche und regelmäßige Handhygiene
 drinnen: Möglichkeit zum Waschen und/oder Desinfizieren der Hände, Reinigung
von Oberflächen, die häufig berührt werden (auch Sanitäranlagen), regelmäßige
Lüftung von Innnenräumen)
draußen: Desinfektionsmittel werden mitgeführt und bei Bedarf angewandt.

▪

deutlich sichtbare Aushänge mit Hinweis auf die Hygienestandards, auf
Zugangsbeschränkungen, ggf. Personenhöchstzahl und dass Zuwiderhandlung zum
Verweis führt



auf den Veranstaltungen gilt (soweit möglich und soweit durch die derzeit gültige
Landesverordnung vorgeschrieben) das allgemeine Abstandsgebot von mindestens 1,5
Metern



das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (aka Alltags- oder Community-Maske) ist je nach
örtlichen Voraussetzungen empfehlenswert oder auch verpflichtend



bei Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen (oder bei Übernachtungen) wird zusätzlich ein
Hygienekonzept erstellt



bei Veranstaltungsbeginn und am besten auch schon bei der Bewerbung (z.B. auf Homepage)
auf die Maßnahmen (Hygienestandards etc.) hinweisen



Teilnehmende und Teamer*innen dürfen nur gesund an der Veranstaltung teilnehmen.
Personen mit Symptomen wie Rachenschmerzen, Husten, Schnupfen, Fieber, sonstigen
Symptomen einer Atemwegserkrankung, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall oder mit
Infektionsfällen im Haushalt müssen zu Hause bleiben. Auch Personen, bei denen der
Verdacht besteht, dass sie Kontakt mit Infizierten hatten, können nicht an Veranstaltungen
teilnehmen.



Falls sich derlei Erkrankungen im Laufe der Veranstaltung ergeben, werden die Personen
umgehend separiert und nach Hause geschickt. Gegebenenfalls müssen sie so schnell wie
möglich abgeholt werden. Eine entsprechende Abholmöglichkeit sollte also bestehen.



Gegenstände oder Oberflächen, die viel von den Teilnehmenden benutzt und/oder berührt
werden, sind regelmäßig zu reinigen. Benötigte Gegenstände (z.B. Stifte, Schere o.ä.) werden
entweder in ausreichender Stückzahl mitgebracht oder die Teilnehmenden werden gebeten,
eigene Gegenstände zu nutzen.
Es werden keine Ansichtsexemplare seitens der
Veranstaltungsleitung ausgehändigt oder zwischen den Teilnehmenden weitergegeben.



Sofern die Aktivitäten in Innenräumen stattfinden hat jede*r Teilnehmer*in einen festen
Sitzplatz bzw. Arbeitsbereich mit entsprechendem Hygieneabstand. Nach Möglichkeit sind
dabei die Fenster zur Belüftung dauerhaft geöffnet oder es wird regelmäßig gelüftet.

Während der Veranstaltung achtet die Veranstaltungsleiterin auf die Einhaltung der
Hygienebestimmungen. Für Teilnehmer*innen, die nach mehrmaliger Bitte die Abstandsregeln nicht
einhalten, kann ein Ausschluss von der Gruppe und ggf. Abbruch der Veranstaltung erfolgen.

3.4 Verabschiedung
Bei der Verabschiedung wird kein Infomaterial ausgeben, sondern auf die Homepage der
BUNDjugend SH verwiesen.

3.5. Nachbereitung
Die ausgegebenen Materialien werden vom Personal der BUNDjugend Schleswig-Holstein
desinfiziert. In Innenräumen werden die Oberflächen (z.B. Tische und Stühle) desinfiziert. Die Räume
werden gelüftet.
Die Daten der Teilnehmenden, die
bei der Anmeldung aufgrund der CoronaBekämpfungsverordnung erhoben wurden, werden wie unter 3.1 entsprechend aufbewahrt und
nach 4 Wochen gelöscht.

4. Anforderungen Hygienekonzept


Das Hygienekonzept muss „nach den konkreten Umständen des Einzelfalls“ die
Anforderungen des Infektionsschutzes […] berücksichtigen. Dazu müssen folgende
Maßnahmen getroffen und im Konzept beschrieben werden (s. § 4 Landesverordnung):
die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten;
die Wahrung des Abstandsgebots (1,5 m);
die Regelung von Besucherströmen;
die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und
Besuchern berührt werden;
5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;
6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, möglichst mittels Zufuhr von Frischluft.
1.
2.
3.
4.



Der Veranstalter muss für die Einhaltung des Konzepts sorgen.



Das Konzept muss nicht eingereicht werden. Es ist aber auf Verlangen der zuständigen
Behörde vorzulegen und ggf. über die Umsetzung Auskunft zu erteilen.



Der Umfang des Hygienekonzepts hängt von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten in
der Einrichtung oder bei der Veranstaltung ab.



Für die Besucherzahl ist keine feste Bezugsgröße wie zum Beispiel eine maximale
Besucherzahl für eine bestimmte Fläche. Entscheidend sind hier die örtlichen Verhältnisse.
Es muss jederzeit gewährleistet sein, dass die einzelnen Besucher*innen das Abstandsgebot
einhalten können. Bei kleineren Einrichtungen, die aus einem oder wenigen Räumen
bestehen, kann eine maximale Obergrenze von Besucher*innen festgeschrieben werden. Ist
zu erwarten, dass die Besucher*innen sich in bestimmten Räumen aufstauen könnten, kann
die Beschränkung aber auch auf einzelne Räume bezogen werden.



Zu dem Hygienekonzept gehört auch, die Wegeführung und die Nutzung von Flächen,
Räumen oder Gegenständen so zu gestalten, dass die Einhaltung dieses Abstandes möglich
ist. Besucherströme können im Rahmen der Wegeführung durch Markierungen,
Einbahnstraßenregelungen und gesonderte Zu- und Ausgänge gelenkt werden. In
Abhängigkeit von der Größe der zur Verfügung stehenden Flächen und Räume müssen
erforderlichenfalls Zutrittsbeschränkungen veranlasst und kontrolliert werden. Wo
erforderlich, ist dies durch Terminvorgaben zu gewährleisten, um unkontrollierte
Ansammlungen zu vermeiden.

Anmerkung:
Diese Hinweise und Regeln für die Teilnahme an Veranstaltungen wurden nach bestem Wissen und
Gewissen kurzfristig zusammengetragen. Es gibt keine Gewähr auf Vollständigkeit. Ggf. werden sie
unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Bestimmungen der Landesverordnung SH zur
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 noch ergänzt und/oder korrigiert. Die Hinweise und Regeln
für die Teilnahme an Veranstaltungen sind angelehnt an die Regeln der BUNDjugend NRW:
www.bundjugend-nrw.de/freizeiten-in-zeiten-von-corona

ANHANG
Informationen Landesjugendring SH
Quelle: https://www.ljrsh.de/aktuelles/view/707
ab 20.07.20 gelten folgende Regeln:


Veranstaltungen mit Gruppenaktivitäten ohne dauerhafte Sitzplätze sind nun mit bis zu 150
außerhalb und weiterhin mit 50 Personen innerhalb geschlossener Räume zulässig



Veranstaltungen mit Sitzungscharakter sind mit bis zu 500 Personen außerhalb
geschlossener Räume und mit bis zu 250 Personen innerhalb geschlossener Räume zulässig



Veranstaltungen mit Marktcharakter sind mit bis zu 500 Personen außerhalb und 250
Personen innerhalb geschlossener Räume unter erhöhten Sicherheitsanforderungen zulässig



Veranstaltungen in privaten Räumen sind auch mit mehr als zehn Teilnehmer*innen zulässig,
sofern die gleichen Voraussetzungen erfüllt werden, wie sie für Veranstaltungen im
öffentlichen Raum mit Gruppenaktivitäten ohen dauerhafte Sitzplätze gelten (also maximal
50 Personen innen und 150 Personen draußen)



Angebote der Jugendarbeit mit bis zu 15 Teilnehmer*innen ohne Mindestabstand



Hinweis: geschlossene Zelte sind auch „geschlossene Räume“, da sie keine Frischluftzufuhr
haben, Veranstaltungen in Zelten, mit 3 geöffneten Seiten, gelten als außerhalb von
geschlossenen Räumen



Definition Veranstaltung: „Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztest und geplantes
Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, einer Programmfolge mit
thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten
Verantwortung eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine
Gruppe von Menschen teilnimmt.“

Angebote der Jugendarbeit bis 15 Teilnehmer*innen (§16):


möglich sind Gruppen bis 15 Personen inklusive Betreuungsperson



kein Mindestabstand von 1,5 m (drinnen und draußen) für feste Gruppenkonstellation



Verpflegung: gemeinsame Nutzung eines Tisches durch Angehörige derselben Gruppe mit
maximal 15 Personen (oder durch Angehörige aus maximal zwei Haushalten)



Kontaktdaten erheben



Hygienekonzept nur bei Übernachtungsmaßnahmen (auch unter 15 Personen, muss Reise,
Unterkunft und geplante Aktivitäten umfassen)

Veranstaltungen mit Gruppenaktivität (mit über 15 Personen):

"Unzureichend einhaltbare Abstände, freie Aktivität, festes/bekanntes Publikum":
"Teilnehmer*innen sind durch Ladung definiert und erfasst, Teilnahme i.d.R. über die
vollständige Dauer der Veranstaltung, Abstandsregeln werden nur teilweise eingehalten,
Menschen bewegen sich zu einem hohen Anteil frei, hohes Maß an Interaktion/Dialog,
gastronomische Angebote können nur eingeschränkt und Sanitäranlagen können nur bedingt
unter den notwendigen Hygienestandards angeboten werden. Beispiele: Geladene Feste,
Empfänge, Exkursionen." - Ferienfreizeiten, Juleica-Kurse usw. entsprechend. Falls eine
Veranstaltung nicht einer der anderen Kategorien zugeordnet werden kann, gelten ebenfalls
diese Voraussetzungen.


Ab 20.07. gilt dies für bis zu 150 außerhalb und weiterhin mit 50 Personen innerhalb
geschlossener Räume



Hygiene-Konzept nötig



Kontaktdaten müssen erhoben werden



Alternative: eine größere Gruppe der Jugendarbeit (z.B. auf Ferienfreizeiten) kann in
mehrere kleine Gruppen von 15 Personen unterteilt werden (inkl.
Betreuungsperson), dann gelten die Bedingungen von oben → sollten dann in fester
Gruppenkonstellation bleiben



Für die Zahl der Personen gilt bei allen Veranstaltungen: „Maßgeblich ist jeweils die
Zahl der Besucher*innen, nicht die des Personals.“

→ ergänzende Erläuterungen vom Sozialministerium https://www.ljrsh.de/assets/Uploads/InfosSozialministerium.pdf

Landesverordnung Schleswig-Holstein (gültig ab 20.07.2020)
Quelle: https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200715_Landesverordnung_Corona_Lesefassung
.html

Für uns wichtige Paragraphen und Absätze:
§ 2 Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbeschränkungen
(1) Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht,
1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus tatsächlichen oder rechtlichen
Gründen nicht möglich ist;
2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren
verringert wird;
3. bei Zusammenkünften zu einem gemeinsamen privaten Zweck mit bis zu 10
Personen,
4. für Angehörige des eigenen Haushalts und bei Zusammenkünften zu einem
gemeinsamen privaten Zweck mit den Angehörigen eines weiteren Haushalts.
(2) Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushalts sind nach
Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken.
(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen zur
Vermeidung der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden.
(4) Ansammlungen im öffentlichen Raum und Zusammenkünfte zu privaten Zwecken mit
mehr als 10 Personen sind unzulässig (Kontaktverbot), soweit in dieser Verordnung keine
Ausnahmen vorgesehen sind. Dies gilt nicht für im selben Haushalt lebende Personen und
Personen, die einem weiteren gemeinsamen Haushalt angehören.
(5) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben
ist, sind Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen durch
Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung mit Hand oder Arm oder
die Verwendung einer Maske mit Ausatemventil reicht nicht aus. Satz 1 gilt nicht für Kinder
bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer körperlichen,
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können
und dies glaubhaft machen können.
§ 3 Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei
Veranstaltungen und Versammlungen
(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, insbesondere den in §§ 7 bis 10
und 12 bis 17 sowie § 18 Absatz 2 genannten Einrichtungen, sowie bei der Durchführung von

Veranstaltungen nach § 5 und Versammlungen nach § 6 gelten die nachfolgenden
Anforderungen. Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt.
(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen zur
Vermeidung der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden. Die Betreiber,
Veranstalter oder Versammlungsleiter haben die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um
die Einhaltung folgender Hygienestandards zu gewährleisten:
1. Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten in der
Einrichtung oder Veranstaltung und beim Warten vor dem Eingang das
Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 ein;
2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, Teilnehmerinnen und
Teilnehmer halten die allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;
3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besucherinnen und Besucher,
Teilnehmerinnen und Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder
Desinfizieren der Hände;
4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und Besuchern, Teilnehmerinnen
und Teilnehmer berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig
gereinigt;
5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.
(3) An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare Aushänge in verständlicher Form
hinzuweisen
1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 und weitere nach
dieser Verordnung im Einzelfall anwendbaren Hygienestandards;
2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus der Einrichtung oder
Veranstaltung führen können;
3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung oder Veranstaltung ergebende
Zugangsbeschränkungen, gegebenenfalls unter Angabe der Höchstzahl für gleichzeitig
anwesende Personen.
Die Umsetzung der Hygienestandards nach Nummer 1 ist jeweils kenntlich zu machen.
(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewährleisten, dass enge Begegnungen
vermieden werden und leicht erreichbare Möglichkeiten zur Durchführung der
Händehygiene vorhanden sind. Für andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen und
Sammelumkleiden ist ein Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Die
gleichzeitige Nutzung von Saunen, Whirlpools oder vergleichbaren Einrichtungen ist nur
einzeln oder durch die Mitglieder eines gemeinsamen Haushalts zulässig.
§ 4 Besondere Anforderungen an die Hygiene
(1) Soweit nach dieser Verordnung ein Hygienekonzept zu erstellen ist, hat der Verpflichtete
dabei nach den konkreten Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des

Infektionsschutzes zu berücksichtigen. Im Hygienekonzept sind insbesondere Maßnahmen
für folgende Aspekte vorzusehen:
1.
2.
3.
4.

die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten;
die Wahrung des Abstandsgebots aus § 2 Absatz 1;
die Regelung von Besucherströmen;
die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besucherinnen
und Besuchern berührt werden;
5. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;
6. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, möglichst mittels Zufuhr von
Frischluft.
Der Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des
Hygienekonzepts zu gewährleisten. Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat der
Verpflichtete das Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen.
Darüber hinaus gehende Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem
Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt.
(2) Soweit nach dieser Verordnung Kontaktdaten erhoben werden, sind Erhebungsdatum
und -uhrzeit, Vor- und Nachname, Anschrift, sowie, soweit vorhanden, Telefonnummer
oder E-Mail-Adresse für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und dann zu
vernichten. Sie sind auf Verlangen der zuständigen Behörde zu übermitteln, sofern dies zum
Zwecke der Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Es ist zu
gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Daten keine Kenntnis erlangen.
Eine anderweitige Verwendung ist unzulässig. Der zur Datenerhebung Verpflichtete hat
Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder der
Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen. Soweit
gegenüber dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben werden, müssen sie
wahrheitsgemäß sein; bei dienstlichen Tätigkeiten genügen die dienstlichen Kontaktdaten.
§ 5 Veranstaltungen
(1) Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen sind untersagt. Für Veranstaltungen mit mehr
als 1.000 Personen gilt dies bis zum 31. August 2020.
(2) Die Begrenzung der Personenzahl aus § 2 Absatz 4 findet auf Veranstaltungen im
öffentlichen Raum keine Anwendung. Sie sind nur zulässig, wenn die Voraussetzungen nach
Absatz 3, 4 oder 5 erfüllt sind. Darüber hinaus sind die nachfolgenden Voraussetzungen zu
erfüllen:
1. Der Veranstalter erstellt nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept;
2. es wird nicht getanzt;

3. in geschlossenen Räumen dürfen Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung von
Tröpfchen, insbesondere gemeinsames Singen oder der Gebrauch von
Blasinstrumenten, stattfinden, wenn
a) es sich um Solodarbietungen handelt oder sie im Rahmen beruflicher Tätigkeiten
erfolgen,
b) zwischen den Akteuren jeweils ein Mindestabstand von 3 m eingehalten wird oder
die Übertragung von Tröpfchen durch ähnlich geeignete physische Barrieren
verringert wird,
c) zwischen den Akteuren und dem Publikum ein Mindestabstand von 6 m
eingehalten wird oder die Übertragung von Tröpfchen durch ähnlich geeignete
physische Barrieren verringert wird und
d) sich das Hygienekonzept neben den in § 4 Absatz 1 genannten Punkten auch zu
den in Buchstaben b) und c) genannten Mindestabständen, der Reinigung und
Desinfektion gemeinsam genutzter Gegenstände, dem Umgang mit Kondenswasser
bei Blasinstrumenten, der Eindämmung der Aerosolausbreitung bei Blasinstrumenten
und der Anordnung der Akteure zueinander verhält.
(3) Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit Gruppenaktivität, bei denen feste Sitzplätze
nicht vorhanden sind oder nicht nur kurzzeitig verlassen werden und bei denen der
Teilnehmerkreis nicht wechselt wie Feste, Empfänge, Führungen und Exkursionen, dürfen
eine Teilnehmerzahl von 150 Personen außerhalb geschlossener Räume und 50 Personen
innerhalb geschlossener Räume nicht überschreiten. Der Veranstalter hat die Kontaktdaten
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.
(4) Märkte und vergleichbare Veranstaltungen mit wechselnden Teilnehmerinnen und
Teilnehmern im öffentlichen Raum wie Messen, Flohmärkte oder Landmärkte dürfen eine
gleichzeitige Teilnehmerzahl von 500 Personen außerhalb geschlossener Räume und 250
Personen innerhalb geschlossener Räume nicht überschreiten. Die grundsätzliche Einhaltung
des Abstandsgebots ist auch durch eine angemessene Anzahl an Ordnungskräften
sicherzustellen. Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden. Wochenmärkte sind keine
Veranstaltungen im Sinne dieser Vorschrift.
(5) Veranstaltungen im öffentlichen Raum, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
feste Sitzplätze haben, die sie höchstens kurzzeitig verlassen, (Sitzungscharakter) wie
Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater, Kinos und Autokinos dürfen eine gleichzeitige
Teilnehmerzahl von 500 Personen außerhalb geschlossener Räume und 250 Personen
innerhalb geschlossener Räume nicht überschreiten. Der Veranstalter hat die Kontaktdaten
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.

(6) Veranstaltungen im privaten Wohnraum und dazugehörigem befriedeten Besitztum, die
den in § 2 Absatz 4 genannten Personenkreis überschreiten, sind unter den Voraussetzungen
des Absatzes 2 Satz 3 zulässig. Sie dürfen eine Gesamtteilnehmerzahl von 150 Personen
außerhalb geschlossener Räume und 50 Personen innerhalb geschlossener Räume nicht
überschreiten. Der Veranstalter hat die Kontaktdaten der Teilnehmer nach Maßgabe von § 4
Absatz 2 zu erheben. § 3 Absatz 3 findet keine Anwendung.
(7) Absätze 1 bis 6 sowie § 2 Absatz 4 und § 3 gelten nicht
1. für Veranstaltungen und Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege, der Beratung von Organen öffentlichrechtlicher Körperschaften, Anstalten und Stiftungen oder der Daseinsfür- und vorsorge zu dienen bestimmt sind; dies betrifft insbesondere Veranstaltungen und
Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der gesetzgebenden,
vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt sowie Einrichtungen des
Selbstorganisationsrechtes des Volkes wie Gemeindewahlausschüsse;
2. für Zusammenkünfte, die aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Gründen,
zur Durchführung von Prüfungen oder zur Betreuung erforderlich sind;
3. im Rahmen der Kindertagesbetreuung, einer außerfamiliären Wohnform oder von
Betreuungs- und Hilfeleistungsangeboten nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch –
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII).
Bei Einrichtungen und Veranstaltungen nach Satz 1 Nummer 1 sind Kontaktdaten nach
Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.
(8) Absatz 1, Absatz 2 Satz 2 und Absätze 3 bis 6 gelten nicht für unaufschiebbare
Veranstaltungen von Parteien und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer Bewerberinnen und
Bewerber nach den jeweiligen Wahlgesetzen für unmittelbar bevorstehende Wahlen.
§ 6 Versammlungen
(1) Öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen sind unbeschadet der Vorschriften des
Versammlungsfreiheitsgesetzes für das Land Schleswig-Holstein (VersFG SH) vom 18. Juni
2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 135), Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 16.
Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), nur zulässig, sofern eine Teilnehmerzahl von 500
Personen außerhalb geschlossener Räume und 250 Personen innerhalb geschlossener
Räume nicht überschritten wird und die Einhaltung des Abstandsgebots gemäß § 2 Absatz 1
Satz 1 gewährleistet ist. Bei Versammlungen in geschlossenen Räumen müssen zusätzlich
die Hygienestandards gemäß § 3 Absatz 2 gewährleistet sein.
(2) Wer eine öffentliche oder nichtöffentliche Versammlung veranstalten will, hat ein
Hygienekonzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Satz 1 gilt nicht für
Spontanversammlungen nach § 11 Absatz 6 VersFG SH. Das Hygienekonzept ist einer Anzeige
nach § 11 VersFG SH beizufügen. Die Versammlungsleitung hat die erforderlichen

Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten. Bei
Versammlungen in geschlossenen Räumen hat die Leitung die Kontaktdaten der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.
(3) Die zuständigen Versammlungsbehörden können im Benehmen mit der zuständigen
Gesundheitsbehörde nach Durchführung einer auf den Einzelfall bezogenen
Verhältnismäßigkeitsprüfung abweichend von Absatz 1 Versammlungen genehmigen, oder,
sofern anders ein ausreichender Infektionsschutz nicht gewährleistet werden kann,
beschränken oder verbieten.
§ 11 Jugendarbeit
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen
und hinführen.
(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von
anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst
für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte
Angebote.
(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher,
kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,
2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit,
3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit,
4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.
(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet
haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.
§ 16 Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe
(1) Auf Angebote von Familienzentren, Beratungsstellen und anderen Einrichtungen nach
dem SGB VIII mit höchstens 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern findet § 5 keine
Anwendung. Die Kontaktdaten der Teilnehmer sind nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu
erheben.
(2) Für Angebote der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII und Angebote der Kinder- und
Jugenderholung sowie Reiseangebote ist nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein

Hygienekonzept zu erstellen, welches die Reise, die Unterkunft und die geplanten
Aktivitäten berücksichtigt.
(3) Absatz 1 gilt nicht für Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe mit Betriebserlaubnis
nach § 45 SGB VIII. Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163)

