Hygienekonzept Jesinger Kinderkleiderbasar – Herbst 2020 (25./26.09.2020)

Bei der Durchführung des Kinderkleiderbasars in der Jesinger Gemeindehalle am 26.09.2020
(Abgabe und Aufbau 25.09.2020) gelten für Helfer*innen, Verkäufer*innen und
Einkäufer*innen die folgenden Regeln:
Die durch die jeweils gültige allgemeine CoronaVO des Landes und die Festlegungen der
Stadt Kirchheim festgesetzte Maximalzahl von Personen für Zusammenkünfte im nichtöffentlichen Raum darf nicht überschritten werden. Der Verkaufsraum darf mit maximal soviel
Personen belegt werden, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den
Teilnehmenden zu jeder Zeit eingehalten werden kann.
Die verantwortliche Person wird über das geltende Infektionsschutzkonzept informiert, sorgt
für die Information der übrigen Teilnehmenden und die Einhaltung dieses Konzepts.
Folgende Hygieneregeln werden den Helfer*innen und Teilnehmer*innen vorab ausgehändigt
und am Basartag umgesetzt:
- Eingang zum Verkauf erfolgt über den bisherigen Haupteingang der Gemeindehalle links
und im Foyer an der linken Türe. Die Kassen und Ausgang befindet sich im Foyer über die
rechte Türe und am Haupteingang rechts. Wartende stehen draußen im gekennzeichneten
Bereich mit 1,5m Abstand. An der Kasse ist ebenfalls ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Die
Bereiche werden eindeutig gekennzeichnet.
- Anzahl der Personen im Verkaufsraum wird über die Ausgabe von Markern (Desinfektion vor
Weitergabe) und durch eine Helferin reguliert.
- Am Eingang und Kassen steht ein Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
- Mindestabstand 1,5 m
- Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase Bedeckung
- Einbahnverkehr (separater Eingang und Ausgang)
- Stetes Lüften durch offene Türen
- Nies-und Hust-Etikette
-An Covid19 erkrankte Personen und Personen, denen bekannt ist, dass sie in den
vergangenen 14 Tagen mit einer an Covid19 erkrankten Person in Kontakt standen, sowie
Personen mit Fieber und Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung sind ausdrücklich
aufgefordert nicht am Basar teilzunehmen
- Helfer/innen an der Kasse werden durch eine Plexiglasscheibe geschützt
- Materialien (Stifte, Scheren...) werden regelmäßig desinfiziert
- Von allen Helfer*innen, Verkäufer*innen und Einkäufer*innen müssen nach § 10 i.V.m. § 6
der Corona VO die Daten ihrer Anwesenheit dokumentiert werden, um im Falle einer Infektion
die Ausbreitungskette zu verstehen. Das benötigte Dokument kann auf der Homepage
www.kinderkleiderbasar-jesingen.de heruntergeladen werden. Helfer*innen bekommen
dieses per Mail. Verkäufer*innen und Käufer*innen werden auf den Plakaten zum
Vorabausfüllen gebeten, am Basar gibt es auch Ausdrucke vor Ort.

Stand 07.09.2020

