
Herzlich willkommen  

im Kulturtreff „Die Scheune“ der Hochschulstadt Geisenheim, Beinstr. 11 

 

Wir freuen uns, dass Sie unseren Ausstellungsraum nutzen möchten. Bitte beachten Sie 

folgende Maßnahmen zum Infektionsschutz aufgrund der Corona-Pandemie: 

 Die maximale Personenanzahl im Ausstellungsraum beträgt 30  

(inkl. Gäste, Referenten o. Ä.) 

 

 Es gilt die sogenannte3G-Regel. Der Veranstalter muss den Negativnachweis 

(Geimpft, Genesen, Getestet) bei allen Personen kontrollieren. 

 

 Alle Anwesenden desinfizieren sich beim Betreten die Hände. 

 

 Im Gebäude ist eine OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 

oder vergleichbar ohne Ausatemventil (medizinische Maske) ist zu tragen 

 

 Achten Sie auf die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m.  

Dort wo dies nicht möglich ist muss eine Mundnasenbedeckung getragen werden.  

 

 Auf den Sitzplätzen bzw. an den Tischen kann auf einen Mundnasenbedeckung 

verzichtet werden, so lange die Abstandsregel eingehalten wird.  

(z. B. 1 Person pro Tisch; Stühle mit entsprechendem Abstand aufstellen) 

 

 Vor, während und nach jeder Veranstaltung wird der Saal vom Veranstalter gründlich 

gelüftet (ca. 15 Minuten vor und nach der Veranstaltung). 

 

 Zurzeit können keine Speisen und Getränke zubereitet oder ausgeschenkt werden. 

 

 Desinfizieren Sie sämtliche benutzten Gegenstände nach jedem Aufenthalt.  

(auch den Waschraum) 

 

 Die/der Veranstalter/in erfasst alle Anwesenden auf einer Anwesenheitsliste (Name, 

Anschrift, Rufnummer). Die vollständige Liste wird im Anschluss der Veranstaltung an 

vom Veranstalter für 4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.  

 

 Bitte beachten Sie den zeitlichen Mehraufwand für das Lüften und Desinfizieren. 

 

 Persönlich verantwortlich für die Einhaltung aller Maßnahmen ist die 

Veranstalterin/der Veranstalter. 

 

Zuletzt noch eine Bitte: bringen Sie Stühle und Tische wieder in die ursprüngliche Ordnung und 

entsorgen ihre Abfälle. Leergut bitte mitnehmen! Sollte dies nicht geschehen, werden diese 

Arbeiten von unserem Bauhof ausgeführt und entsprechend in Rechnung gestellt. Den Schlüssel 

geben Sie im Anschluss an die Veranstaltung zurück an die Stadtverwaltung (persönlich bzw. über 

den Nachtbriefkasten am Hintereingang des Rathauses). 

 

 


