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Schutzkonzept des Bürgervereines Rissen e.V. 
 

 

Nach der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien 

und Hansestadt Hamburg (Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungs-verordnung - HmbSARS-CoV-

2-EindämmungsVO) Vom 2. April 2020 (gültig ab 13. Mai 2020): 

 

 

1. Personen die die Räume des Bürgervereines Rissen in der Wedeler Landstraße 2 in 22559 

Hamburg aufsuchen und sich dort aufhalten sind dazu verpflichtet,  

a. den erforderlichen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht in 

derselben Wohnung leben oder zwischen denen ein familienrechtliches Sorge- oder 

Umgangsrechtsverhältnis besteht, ggf. durch geeignete technische oder 

organisatorische Vorkehrungen einzuhalten. 

b. soweit möglich in den Räumen des Bürgervereines einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen. 

 

2. Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung dürfen die Räume des 

Bürgervereines Rissen nicht aufsuchen und sich nicht dort aufhalten. 

 

3. Das Zubereiten von Essen und Getränken ist untersagt. Der Verzehr von Nahrungsmitteln ist 

mit Ausnahme des notwendigen persönlichen Bedarfes der vertraglichen Raumnutzer 

untersagt. 

 

4. Es ist eine Besucher-/Teilnehmerliste zu führen, in der Name, Anschrift, Telefonnummer, E-

Mail-Adresse und Zeitpunkt des Besuches zu notieren ist. Die Liste wird vom Büro des 

Bürgervereines bzw. den vertraglichen Raumnutzern geführt. 

 

5. Die Raumnutzer des Bürgervereines sind verpflichtet,  

a. den Mindestabstand von 1,5 Metern  

i. in den von ihnen allein genutzten Räumen durch Markierungen und Hinweise 

sowie ggf. durch Abschirmungen zu gewährleisten, 

ii. in den von ihnen mitbenutzten Räumen (Toiletten, Flur, Küche) zu 

überwachen, 

b. das Betreten und Verlassen der von ihnen genutzten Räume zu überwachen, 
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c. das Aufsuchen der Sanitärräume, der Küche und des Flures zu überwachen und mit 

anderen Raumnutzern abzustimmen, ggf. durch einen Hinweis, dass die 

Sanitärräume besetzt sind, 

d. den Mindestabstand von 3 Metern in den von ihnen allein genutzten Räumen durch 

Markierungen und Hinweise sowie ggf. durch Abschirmungen zu gewährleisten, 

soweit bei ihren Angeboten mit einer gesteigerten Atemluftemission zu rechnen ist, 

insbesondere beim Gesang oder bei dem Spielen von Blasinstrumenten, 

e. Die Teilnehmerzahl ihrer Angebote im Bökerschapp auf eine bzw. im großen Raum 

auf zwei Teilnehmerinnen oder Teilnehmer zu beschränken, 

f. Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung von der Teilnahme 

auszuschließen, 

g. soweit möglich in den Räumen des Bürgervereines einen Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen und ausreichend Desinfektionsmittel für sich und die Teilnehmer vorzuhalten 

sowie vor und nach dem Unterricht die Abschirmungen und Türklinken zu 

desinfizieren. 

h. eine Teilnehmerliste zu führen, in der Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse und Zeitpunkt der Kursteilnahme zu notieren ist. 


