
1 
 

Hygienekonzept für Veranstaltungen des Kulturkreis Lahr e.V. (KKL) 

im 

Stiftsschaffneikeller, Friedrichstraße 7, 77933 Lahr (Schwarzwald) 

 

Dieses Hygienekonzept wurde erstellt auf Grundlage der jeweils aktuellsten Fassung der 

CoronaVO Baden-Württemberg. Es bezieht sich auf die zur Durchführung von 

Kulturveranstaltungen verwendeten Räumlichkeiten (Foyer, Keller, Barbereich, Bühne, 

Toiletten, Künstlergarderobe) des Vereins im Stiftsschaffneigebäude. 

Vorbemerkung: 

Vierstufiges Warnsystem ab 24.11.2021  

Ab 24.11.2021 tritt ein vierstufiges Warnsystem in Kraft.  

Basisstufe: Hospitalisierunginzidenz unter 1,5 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit 

COVID-19-Patient*innen belegt.  

Warnstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 1,5 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen 

belegten Intensivbetten (AIB). 

Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 3,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patient*innen 

belegten Intensivbetten. 

Alarmstufe II: Ab Hospitalisierunginzidenz von 6,0 oder ab 450 mit COVID-19-

Patient*innen belegten Intensivbetten. 

 

 

 

1. Für die Umsetzung des Hygienekonzeptes verantwortliche Personen 

Die für eine Veranstaltung als Helfer*innen eingeteilten Personen (max. 5) aus den 

Reihen der Vorstandschaft des KKL sind gemeinsam für die Umsetzung des 

Hygienekonzeptes verantwortlich, insbesondere führen sie entsprechende Maßnahmen 

zum Infektionsschutz durch und dokumentieren diese auf entsprechenden 

Hygieneprotokollen mit ihrer Unterschrift. Auf den regelmäßig stattfindenden 

Vorstandssitzungen werden sich die Mitglieder der Vorstandschaft über die jeweils auf 

Grundlage der aktuellen Vorgaben der CoronaVO nötigen Hygienemaßnahmen und 

deren sachgemäße Umsetzung informieren. Im Bedarfsfall wird extern nach 

fachmännischem Rat gesucht. Insbesondere sind die verantwortlichen Personen 

gehalten, bei Verstößen von Besucher*innen bzw. Künstler*innen gegen das 

Hygienekonzept diese zu einem korrekten Verhalten aufzufordern. Bei fortdauernder 

Nichtbeachtung des Hygienekonzeptes sind Personen auch aus den Räumlichkeiten zu 

verweisen. 
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2. Zum Zutritt und zur Teilnahme berechtigte Personenkreise 

 

► Die unter den folgenden Punkten aufgeführten Kriterien sind am Einlass zu 

überprüfen.  Nicht bzw. unvollständig oder fehlerhaft vorgelegte Nachweise führen 

grundsätzlich zum Ausschluss der vorlegenden Person von der Veranstaltung. 

 

2,1. Basisstufe/Warnstufe/Alarmstufe 

a) An einer Veranstaltung des KKL im Stiftsschaffneikeller darf als Teilnehmer*in, 

Beschäftigte/r oder sonstige/r Mitwirkende/r nicht teilnehmen, wer 

 in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person steht oder stand, 

wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

 Symptome eines Atemwegsinfektes oder erhöhte Temperatur aufweist, 

oder 

 sich weigert, weder einen schriftlichen Nachweis für eine Zutritts- bzw. 

Teilnahmeberechtigung vorzulegen (siehe Punkt 2b). 

b) An einer Veranstaltung des KKL im Stiftsschaffneikeller darf als Teilnehmer*in, 

Beschäftigte/r oder sonstige/r Mitwirkende/r teilnehmen, wer durch einen schriftlichen 

Nachweis bestätigt, dass er/sie 

 mindestens zwei Mal mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff 

gegen SARS-CoV-2 geimpft wurde und die letzte Impfung frühestens 

14 Tage vor dem Veranstaltungstermin erfolgt ist. 

►Definition: Eine geimpfte Person ist eine asymptomatische Person, die 

im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises im Sinne von § 2 Nr. 3 

der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung vom 08.05.2021 

(SchAusnahmV – BAnz AT 08.05.2021) ist. 

 nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 in den vergangenen 90 Tagen 

vollständig genesen ist und die Feststellung dieses Umstands 

mindestens 28 Tage zurückliegt. 

►Definition: Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person, die 

im Besitz eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises im Sinne von § 

2 Nr. 5 SchAusnahmeV ist. 

 

 

► Antigen-Schnelltests sind nicht mehr zulässig! 

► Ein Zutritt mit PCR-Testung ist ebenso nicht mehr möglich! 

 

Es gilt die 2G-Regel, deren Einhaltung konsequent umgesetzt werden muss. 
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Ausnahmen: 

 Kinder bis einschließlich 5 Jahre. 

 Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind. 

 Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- / 

Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder 

einer beruflichen Schule – gilt nur für Schüler*innen bis einschließlich 17 

Jahre. 

 Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 

 Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können 

(ärztlicher Nachweis notwendig). 

 Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen 

Impfkommission (STIKO) gibt. 

 

2.2.Alarmstufe II 

In der Alarmstufe II greift die sog. „2G plus-Regelung“: 

Zutritt für geimpfte oder genesene Personen nur mit negativem Schnell- oder 

PCR-Test, falls die Impfung oder Infektion länger als 3 Monate zurückliegt 

Ausnahmen:  

 Genesene/geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung („Booster“) 

erhalten haben.  

 Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung oder Genesene mit 

einer nachfolgenden Impfung (letzte erforderliche Einzelimpfung liegt 

mind. 14 Tage und max. 3 Monate zurück).  

 Genesene auf der Grundlage eines PCR-Nachweises (ab dem 28. Tag des 

Labornachweises, max. 3 Monate zurückliegend).  

 Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind. 

 Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonder pädagogischen Bildungs- 

/Beratungszentrums einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder 

einer beruflichen Schule – gilt nur für Schüler*innen bis einschließlich 17 

Jahre. 

 Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen. 

 Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können 

(ärztlicher Nachweis notwendig). 

 Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt. 

 Personen, für die es keine Empfehlung für eine Auffrischimpfung der 

STIKO gibt. Also bspw. vollständig geimpfte Kinder und Jugendliche bis 

einschließlich 17 Jahre und Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel. 
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2.3.Besondere Hinweise zum Nachweis des Geimpften- bzw. Genesenenstatus 

In allen Warnstufen gilt: 

► Die Mitarbeiter*innen der Einlasskontrolle sind verpflichtet, die Angaben mit 

einem amtlichen Ausweisdokument abzugleichen. Genesenen- und Impfnachweise 

müssen elektronisch, etwa mit der CoVPassCheck-App geprüft werden. 

► Die Nachweise müssen also einen QR-Code zur Prüfung enthalten (auf dem 

Smartphone oder auf einer offiziell ausgestellten Impf- bzw. Genesenenbescheinigung 

in Papierform). 

► So ist aufgrund dieser Vorgabe der Nachweis durch Vorlage des „gelben 

Impfbuches“ am Einlass nicht mehr möglich. Insbesondere kann dann kein 

Zutritt zu den Räumlichkeiten des KKL gewährt werden. 

 

Durch einen entsprechenden Aushang am Eingang wird auf diese 

Handlungsanweisung zusätzlich hingewiesen. 

 

3. Beschränkung der Anzahl der in den Räumlichkeiten des KKL befindlichen 

Personen 

 

3.1. Basisstufe/Warnstufe 

Die Besucherkapazität des Stiftsschaffneikellers darf zu 60% ausgelastet werden. 

 Maximale Besucherzahl: 79 Personen 

 Maximale Personenzahl auf der Bühne: bis zu 12 Personen 

 Maximale Personenzahl in der Künstlergarderobe: bis zu 6 Personen 

 Maximale Personenzahl in den Toiletten (Damen/Herren): je 1 Person 

 

3.2. Alarmstufe/Alarmstufe II 

Die Besucherkapazität des Stiftsschaffneikellers darf zu 50% ausgelastet werden. 

 Maximale Besucherzahl: 66 Personen 

 Maximale Personenzahl auf der Bühne: bis zu 10 Personen 

 Maximale Personenzahl in der Künstlergarderobe: bis zu 5 Personen 

 Maximale Personenzahl in den Toiletten (Damen/Herren): je 1 Person 

 

4. Abstandsgebot 

 

Das Abstandsgebot gilt grundsätzlich auf allen Bewegungsflächen der 

Räumlichkeiten (Flure, Gänge, Treppen, Barbereich). 
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5. Ticketing 

a) Für die Dauer der Pandemie wird der Vorverkauf auf das KulTourBüro der Stadt 

Lahr beschränkt. 

b) Die Abendkasse ist geöffnet. 

c) Zur Vermeidung von Personenansammlungen vor der Abendkasse bzw. zur 

besseren Planbarkeit des Besucher*innenmanagements während der 

Veranstaltungen wird der KKL über die Presse und das vereinseigene 

Programmheft potentielle Besucher*innen darum bitten, ihre Eintrittskarten 

möglichst im Vorverkauf beim KulTourBüro in Lahr zu erwerben. 

 

 

6. Einlass 

a) Zur Vermeidung von Menschenansammlungen beginnt der Einlass am 

Veranstaltungstag jeweils 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. 

 Die Nachweise bezüglich Zutrittsberechtigung sind genauestens zu 

kontrollieren. (siehe dazu Punkt 2) 

 Mit Beschluss vom 8. Februar 2022 hat die Landesregierung die 

Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 

des Coronavirus (Corona-Verordnung) erneut geändert. Die Änderungen 

treten am 9. Februar 2022 in Kraft. Demnach entfällt die Verpflichtung zur 

Erfassung von Kontaktdaten der Besucher*innen bei Veranstaltungen des 

KKL ab diesem Tage. 

 Die Erhebung und Speicherung von Kontaktdaten kann auf freiwilliger 

Basis in einer nicht lesbaren Ende-zu-Ende-verschlüsselten Form nach dem 

Stand der Technik erfolgen.  Hierfür wird ausschließlich die „Corona-

Warn-App“ verwendet. 

 Diese Möglichkeit wird den Gästen am Eingang mittels eines QR-Codes 

zum Einchecken angeboten. 

b) Eine nachträgliche, eigenmächtige Veränderung der Bestuhlung durch die Gäste 

ist untersagt. 

c) Ist die maximale Personenzahl im Saal erreicht oder entsprechen die noch freien 

Plätze nicht den Wünschen der Gäste ohne im Vorverkauf erworbene 

Eintrittskarte, müssen diese leider abgewiesen werden. 

 

 

 

7. Auslass der Besucher*innen nach der Veranstaltung 

 Die Besucher*innen verlassen die Räumlichkeiten ausschließlich, unter 

Wahrung der Abstandsregeln, über den Notausgang auf den Urteilsplatz. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

8. Maßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben des Hygienekonzeptes in den 

Räumlichkeiten und deren Kenntlichmachung für die Besucher*innen 

 

a) Es wird ein „Einbahnstraßensystem“ zur Kontaktvermeidung unter den 

Besucher*innen installiert: 

 Der Eingang zu den Räumlichkeiten erfolgt ausschließlich über den 

Haupteingang. 

 Zum Toilettenbesuch und nach Veranstaltungsende erfolgt der Ausgang 

ausschließlich über die Bühne und den Notausgang auf den Urteilsplatz. 

 → Kenntlichmachung über Aushänge und Signalisation auf dem Fußboden 

 

b) Verpflichtung zur Händedesinfektion beim Betreten der Räumlichkeiten und 

nach dem Toilettenbesuch 

 Die Gäste werden zur Händedesinfektion jeweils an drei Orten 

aufgefordert: 

 im Foyer 

 im Zuschauerraum 

 am Treppenabsatz beim Notausgang 

 Zu diesem Zweck werden an diesen Orten ein geeignetes 

Handdesinfektionsmittel für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt 

 → Kenntlichmachung durch allgemeine Aushänge und Hinweise 

unmittelbar in der Nähe der Handdesinfektionsmittelspender 

 

c) Die Toilettenräume dürfen nur von einer Person betreten werden: 

 „Eingangstür Damen-/Herrentoilette offen“→ Toilette frei 

 „Eingangstür Damen-/Herrentoilette geschlossen“→ Toilette besetzt 

 Max. 2 Personen können auf eine Toilettenbenutzung warten, ihnen ist im 

Foyer eine Wartezone zugewiesen. 

 → Kenntlichmachung über Aushänge und Signalisation auf dem Fußboden 

 

d) Die Besuchergarderobe bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen 

 →Tür bleibt geschlossen mit entsprechendem Aushang 

 

e) Regelungen für den Barbetrieb 

 

Basisstufe/Warnstufe: 

Der Barbetrieb ist geöffnet. Auf die Vermeidung von Gedränge vor dem Tresen ist 

zu achten. Ein Konsum der Getränke im Barbereich ist ausgeschlossen und nur am 

Platz möglich. (siehe 7f) 

 

Alarmstufe/Alarmstufe II: 

Der Barbetrieb bleibt geschlossen. 
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f) Maskenpflicht in den Räumlichkeiten des KKL: 

 Es besteht eine generelle und durchgehende Maskenpflicht für alle 

Besucher*innen und Helfer*innen des KKL während des Aufenthalts 

in den Räumlichkeiten des KKL und allen weiteren Bereichen des 

Stiftsschaffneigebäudes. 

 In Innenbereichen mit Maskenpflicht müssen Personen ab 18 Jahren 

eine FFP2- Maske (oder vergleichbar) tragen. Medizinische Masken 

sind nicht mehr ausreichend. 

 Auf einen korrekten Sitz der Maske ist dabei unbedingt zu achten: 

Nase und Mund müssen bedeckt sein. Sog. „Gesichtsvisiere“ sind nicht 

zulässig. Die Helfer*innen des KKL sind gehalten, Besucher*innen an 

diese Vorgaben im Sinne des Infektionsschutzes zu erinnern. 

 Die Maske darf nur kurzzeitig zum Zwecke des Konsums von 

Getränken am eigenen Sitzplatz abgenommen werden. (NICHT in der 

Alarmstufe II) 

 Gäste, die sich nicht oder nur unzureichend an diese Maskenpflicht 

halten, werden zur Einhaltung ermahnt. Bei fortdauernder 

Nichteinhaltung bzw. unzureichender Einhaltung der Maskenpflicht 

muss die Veranstaltung verlassen werden.  

 → Kenntlichmachung durch allgemeine Aushänge 

 

g) Erweiterung der Ansage/Begrüßung der Gäste unmittelbar vor der Veranstaltung 

um detaillierte Hinweise auf das Hygienekonzept und dessen Umsetzung 

 → Durch die persönliche Ansprache des Publikums soll ein umfassender 

Kenntnisstand aller Anwesenden über die erforderlichen Regeln und 

Maßnahmen sichergestellt werden. 

 

9. Regelmäßige Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen in den Räumlichkeiten 

 Vor und nach jeder Veranstaltung werden alle in den Räumlichkeiten 

befindlichen Handläufe und Türgriffe durch eine/n Helfer*in des KKL mit 

einem geeigneten Flächendesinfektionsmittel desinfiziert. Diese 

Maßnahme wird auf einem Hygieneprotokoll mittels Datum, Uhrzeit und 

Handzeichen dokumentiert. 

 Der Reinigungsdienst (z.Zt. Firma Langlotz Reinigungsdienste 

Friesenheim) wird auf die Notwendigkeit von Corona-spezifischen, u.U. 

zusätzlichen Reinigungsmaßnahmen hingewiesen und verpflichtet. 

 

 

10. Raumlüftungskonzept zur Verminderung der Aerosolbelastung in der Raumluft 

 Die vorhandene Lüftungsanlage des Stiftsschaffneikellers läuft während der 

gesamten Zeit des Aufenthalts von Personen auf höchster Stufe durchgehend. 

 Zusätzlich wird in den Pausen der Veranstaltungen zusätzlich eine Stoßlüftung 

durch Öffnen der Fenster und Öffnen der Tür des Notausgangs durchgeführt. 

 Die Fenster der Toilettenräume bleiben unabhängig von der Witterung 

durchgehend geöffnet. 



8 
 

 Die sich in der Künstlergarderobe aufhaltenden Personen sind gehalten, die 

Raumentlüftung einzuschalten. 

 Bei entsprechender Witterung sollen die Fenster durchgehend geöffnet bleiben. 

 

11. Besondere Regelung zur Nutzung der „Künstlergarderobe“ 

 Überschreitet die Zahl der auftretenden Künstler*innen die Zahl der maximal 

zulässigen Personen in der Künstlergarderobe  wird ein entsprechend der 

Personenzahl geeignet großer Raum im Stiftsschaffneigebäude als 

Ausweichgarderobe genutzt. Dieser Raum geht für die Dauer der Nutzung 

durch den KKL in den Geltungsbereich dieses Hygienekonzeptes über. 

 

Lahr, 10.02.2022 

Vorstandsteam des Kulturkreis Lahr e.V. 

 

Zusätze: 

 Ein fester Bestuhlungsplan liegt diesem Hygienekonzept nicht bei, da unter Wahrung 

der Vorgaben bei jeder Veranstaltung eine individuell auf die anwesenden 

Zuschauer*innen abgestimmte Bestuhlung vorgenommen wird. 


