Hygienekonzept SV 1960 Odersbach e.V.
Liebe Mitglieder*innen,
aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen können nur angemeldete Personen an der diesjährigen
Mitgliederversammlung teilnehmen. Nur so können wir den erforderlichen Sicherheitsabstand gewährleisten.
In diesem Zuge weisen wir auch auf die bestehenden Sicherheits- und Hygiene-Regeln hin.
Hygienekonzept für die Versammlung:
1. Eine Anmeldung ist erforderlich
2. Beim Betreten und Verlassen des Bürgerhauses sowie innerhalb des gesamten Gebäudes bis zum Sitzplatz
ist ein Mund-Nasen-Schutz zwingend zu tragen! Auch beim Gang zur Toilette.

Der Nachweis über eine Impfung / Genesung oder die Bescheinigung eines Negativtest (nicht
älter als 24 Stunden) ist mitzubringen !
3. Das Bürgerhaus muss einzeln und mit einem Abstand von mindestens 1,5 Meter zum nächsten Teilnehmer
betreten und verlassen werden.
4. Eine Teilnehmerliste wird anhand der Anmeldungen geführt. Im Laufe der Veranstaltung wird keine
Teilnehmerliste für Unterschriften in Umlauf gebracht.
5. Im Bürgerhaus werden Stühle mit entsprechendem Sicherheitsabstand aufgestellt.
6. Für den Vorstand werden Einzeltische aufgebaut. Diese Einzeltische sollen einen Abstand von 4 Metern
nach vorne zum ersten Sitzplatz haben. Somit kann der Vorstand Rede- und Wortbeiträge von seinem Platz
aus geben.
7. Es werden weder ein Imbiss noch Getränke vom Verein bereitgestellt.
8. In einem Aushang wird auf die weiteren Hygieneregeln hingewiesen
9. Im Eingangsbereich des Bürgerhauses besteht die Möglichkeit zur Handdesinfektion
10. Teilnehmer betreten das Bürgerhaus jeweils durch den Haupteingang
11. Es wird versucht, die Mitgliederversammlung zeitlich so kurz wie möglich zu halten
12. Auch im Laufe der Mitgliederversammlung wird das Bürgerhaus regelmäßig gelüftet
13. Direkten Körperkontakt im Verlauf der Versammlung ist untersagt (kein Ellenbogenkontakt, Hand-, oder
Faustschlag zur Begrüßung oder Verabschiedung. Auch bei Ehrungen oder ähnlichem wird auf
Handkontakt oder Umarmen etc. verzichtet)
14. Personen mit Krankheits- oder Grippesymptomen ist eine Teilnahme an der Versammlung nicht gestattet
15. Die für die Wahlen nötigen Wahlzettel werden von Wahlhelfern mit Einweg-Handschuhen und MundNasen-Schutz entsprechend dem FFP2 bzw. KN95 Standard ausgeteilt und eingesammelt. Das Auszählen
der Stimmzettel erfolgt mit Einweg-Handschuhen
Im Zusammenhang mit dem Hygienekonzept weisen wir noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass es weder
einen Imbiss noch Getränke auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung geben wird. Da das Bürgerhaus
auch im Laufe der Veranstaltung regelmäßig gelüftet wird, empfehlen wir den Teilnehmern, sich mit
entsprechender Kleidung darauf vorzubereiten, dass die Temperatur im Raum ggf. unter 180C liegen kann.
Wir bitten alle Teilnehmer, sich für eine möglicherweise geheime Wahl, ihren eigenen Stift mitzubringen.
Jedes angemeldete Mitglied ist zur Teilnahme berechtigt. Nicht angemeldete Personen haben leider keinen
Zutritt. Wir bitten aber jeden selbst zu prüfen, ob die Teilnahme seine eigene oder die Gesundheit anderer
gefährdet. Auch wenn wir uns über eine große Beteiligung bei unserer Mitgliederversammlung freuen, haben
wir in diesem Jahr sehr viel Verständnis für alle, die sicher zuhause bleiben.
Sollte es aufgrund einer akuter werdenden Corona-Lage zu einer kurzfristigen Absage der
Mitgliederversammlung kommen, können wir nur garantieren, dass angemeldete Mitglieder darüber rechtzeitig
informiert werden.
Wir bitten um Euer Verständnis!
Vorstand SV 1960 Odersbach e.V.

Anmeldungen müssen bis zum 07. Oktober 2021 an info@sv1960-odersbach.de oder telefonisch
über die Telefonnummern des Vorstandes erfolgen.

