Sicherheit und Hygienekonzept
für Sonderführung „Walburga“
Das Konzept wird je nach gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen aktualisiert
und angepasst

Konzept:
Zu Beginn jeder Führung werden die Regeln und Sicherheitsmaßnahmen
kommuniziert – auch mit dem Hinweis auf Abbruch der Führung bei grob
fahrlässigem Verhalten.
Sollte während der Führung eine „Lockerung“ des Abstands
(Abstandsregelung) eintreten, muss nochmals auf die aktuell gültigen
Bestimmungen hingewiesen werden.
ABSTANDSGEBOT
- Einhaltung des Abstands ist das Wichtigste! Es muss unbedingt für genügend
Abstand von „Walburga“ zu den Gästen (mindestens 2m), aber auch bei den
Gästen untereinander (mindestens 1,5m von „Haushalt zu Haushalt“)
geachtet werden.
Die Gäste bitte auch während der Führung auf den Abstand hinweisen!
MASKEN
Walburga:
Jede „Walburga“ trägt eine Mund/Nase/Bedeckung wenn situationsbedingt ein
Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann (z.B.: beim Einsammeln
der Kontaktformulare, Kassieren).
Zu Beginn und im Handwerkerhäuschen ist eine Maske unbedingt zu tragen.
(Empfehlung: FFP2 am Anfang und am Ende, während der Führung ist eine
medizinische Maske ausreichend. Jede Walburga ist für die Umsetzung selbst
verantwortlich. (Bei Kleinstgruppen / Familienführungen etc. kann selbst entschieden
werden ob eine Maske während der gesamten Dauer der Führung verhältnismäßig
ist.
Fakt: Je mehr Haushalte zusammen kommen umso mehr auf das Tragen der Maske
bestehen!
Teilnehmer:
Je nach aktueller gesetzlicher Vorschrift müssen die Teilnehmer eine Mund-NaseBedeckung tragen. Diese ist vom Gast selbst mitzubringen.
Bei Einhaltung des Mindestabstands keine Maskenpflicht!
Aber IMMER Maskenempfehlung!:
Die Gäste bitten, eine Mund-Nasen-Bedeckung während der gesamten Führung zu
tragen – auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
TEILNEHMERZAHL
- die Gruppengröße ist von der vorgeschriebenen Personenanzahl für den
öffentlichen Raum abhängig, durch das Sicherheitskonzept festgelegt und ist
einzuhalten!

Ist keine Teilnehmerbegrenzung angegeben, muss der Verantwortliche dafür
Sorge tragen, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann und
eingehalten wird!
Solange ein Mindestabstand vorgeschrieben ist, beträgt die maximale TN-Zahl
in Rothenburg bei
- „öffentlichen“ Walburga Führungen 20 Personen,
- bei „gebuchten“ Führungen 20Teilnehmer pro Gästeführer (je nach Anzahl
der Gäste wird der Besuch des Häuschens individuell gestaltet!!)
NACHVERFOLGUNG VON INFEKTIONSKETTEN (nach Rahmenbedingungen
Sicherheitskonzept ) mit Kontaktformularen oder digital (Luca-App, CoronaWarn-App)
Das Ausfüllen von Kontaktformularen zur Verfolgung von Infektionsketten für
Walburga -Führungen in Rothenburg ist bis auf Widerruf notwendig.
-.bei „öffentlichen Führungen“ erhalten die Gäste vor der Führung ein
Kontaktformular (wahlweise „einchecken digital), welches ausgefüllt bei Walburga
abzugeben ist.
- bei gebuchten Führungen reicht es, wenn der Veranstalter die Kontaktdaten bereits
erfasst hat und wir die Daten des Veranstalters haben.(Buchungsbestätigung)
Aufbewahrungszeit 4 Wochen ab Führung, dann müssen die Formulare vernichtet
werden.
POC/PCR-TEST
Bei einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 muss jede/r Teilnehmer - Walburga
selbst auch - einen negativen PCR/POC-Test vorweisen können. Dieser darf nicht
älter als 24 Stunden sein.
STANDORTWAHL
- räumlich enge Stellen unbedingt meiden!! Rücksichtnahme auf andere Gruppen
jede Führung braucht mehr Platz!!
Die Gäste müssen die Möglichkeit erhalten bei einem Stopp den Mindestabstand
einhalten zum können!!
INNENBESICHTIGUNG: Handwerkerhaüschen
Es kommt auf die tatsächliche Teilnehmerzahl und Haushaltssituation an.
Aktuelle Richtlinien: 10m²/Person werden eingehalten.(Führung im Häuschen
nacheinander, in Absprache mit den Gästen)
HYGIENEMASSNAHMEN
- Handdesinfektionsmittel sollte sicherheitshalber vom GF mitgeführt werden.
- Hinweis für Gäste, wenn während der Führung die Möglichkeit zum Händewaschen
besteht (öffentliche WC)
Ab einer Inzidenz von 100 finden keine Walburga-Führungen statt.
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