
CORONA-HYGIENEKONZEPT PUBLIC STREAMING 
„Zukunft für Alle“ (Stand 22.07.2020)
https://www.zukunftfueralle.jetzt/

→ Hygieneregeln für Alle:
• Niemals krank zum gemeinsamen Streaming kommen

• egal was du hast, bleib bitte zu Hause!

• wenn du Halsschmerzen oder Corona-Symptome hast, komme bitte nicht zum 

dezentralen Streaming

• bei Symptomen an Hausärzt*in wenden (vorher anrufen!, nicht unabgesprochen

hingehen)

• solltest du nach der Streaming-Veranstaltung Symptome aufweisen oder dich 

mit Corona infiziert haben: melde dich bei den Veranstalter*innen vor Ort, damit

diese die anderen TN informieren können

• Hust- & Niesetikette beachten!

• no hugs & kisses

• kein Zigarettensharing

• auf Toiletten: 

◦ Mundschutz tragen

◦ gründliches Händewaschen nach Toilettengang

→ Wichtig für die Veranstalter*innen:
• Kontaktdaten aller TN aufnehmen, damit ihr Bescheid geben könnt, wenn was 

ist (Emailadressen)

◦ optional: anonymes Meldetool anbieten, damit Menschen sich anonym 
melden können, falls sie nach einem Veranstaltungsbesuch positiv getestet 
wurden, z.B. https://tellonym.me 

◦ ansonsten: E-Mail-Kontakt anbieten für entsprechende Rückmeldungen

• Streams an der frischen Luft:

◦ Abstand 1,5-2m zwischen Stühlen

◦ Personen aus einem Haushalt können näher beieinander sitzen

◦ optional: Mundschutz tragen

• Streams in Räumen:

◦ Abstandsregeln s.o.

◦ maximale Anzahl TN im Raum festlegen

◦ Mundschutz tragen & regelmäßig lüften

◦ ...besser wäre natürlich ein Ort an der frischen Luft!

https://tellonym.me/
https://www.zukunftfueralle.jetzt/


• Händedesinfektion bereitstellen 

◦ vor & nach Interaktionen (z.B. Geldübergabe, Getränkeausgabe, usw. ) Hände 

desinfizieren

• Getränke nur aus Flaschen 

• kein Mitbringbuffet

◦ solltet ihr Essen anbieten wollen, dann braucht die Person einen 

Gesundheitspass, Essensausgabe (!) mit Mundschutz!

◦ Keine Snackteller o.Ä.→ wenn Snacks Angeboten werden, dann abgepackt (für 

Haushalt / Einzelpersonen)

• auf Toiletten

◦ Mundschutz tragen

◦ gründliches Händewaschen nach Toilettengang

◦ ggf. Flächendesinfektion für Klo bereitstellen 

◦ keine Stoffhandtücher an Waschbecken, Einmalhandtücher
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