
Hygienekonzept Spieleabend MütZe 

Dieses Konzept basiert auf der 11. CoBeLVO des Landes Rheinland-Pfalz. Es orientiert sich wesent-

lich an den Regeln der Stadt Ingelheim und an den in der rheinland-pfälzischen Gastronomie übli-

chen Maßnahmen. 

 

Organisatorisches 

 Unser Platz im Innenbereich ist begrenzt auf 5 qm pro Teilnehmer. Es können daher am Spie-

leabend maximal 10 Personen teilnehmen. Im Außenbereich gilt eine Begrenzung von 30 Per-

sonen, wobei maximal 10 Personen an einem Tisch sitzen dürfen. 

 Bei einem Abstand von 1,50 m können auch alle 10 Personen an einem ausreichend großen 

Tisch teilnehmen. 

 Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich bis zum Donnerstag vor dem Spieleabend 

unter anmeldung@muetze-ingelheim.de 

 Kontaktdaten werden einen Monat aufbewahrt und dann vernichtet. 

 Im Eingangsbereich des Stadtteilhauses befinden sich Desinfektionsspender.  

 Im gesamten Haus gilt die Pflicht für einen Mund-Nasen-Schutz 

 Die Räume werden vor dem Spieleabend mindestens 15 Minuten gelüftet. Zwischendurch er-

folgt alle 20 Minuten wieder eine Lüftung. 

 Die Oberfläche von Tischen, Stuhlgriffen, Türklinken und WCs werden vor und nach dem 

Spieleabend mit einem tensidhaltigem Reiniger gründlich gereinigt.  

 

Besucherregeln 

 Bei Krankheitszeichen einer Atemwegsinfektion wie Husten, Schnupfen oder Fieber darf man 

das Stadtteilhaus nicht betreten und folglich am Spieleabend nicht teilnehmen. 

 Ebenfalls ist keine Teilnahme möglich bei einem positiven Corona-Test oder wenn ein Test 

erfolgte, aber das Ergebnis noch nicht vorliegt. 

 Zutritt ist nur möglich bei vorheriger Anmeldung (siehe oben) 

 Besucher des Gebäudes müssen sich die Hände desinfizieren 

 Generell ist im Gebäude das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Ein Ablegen der 

Maske ist nur am Spieltisch zulässig. 

 Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben. Bei offensichtlich falschen Angaben (z.B. Donald 

Duck) kann der Ausschluss von diesem und künftigen Spieleabenden erfolgen.  

 Es gelten die üblichen Empfehlungen für die Vermeidung von Berührungen und die Husten- 

und Niesetikette.  

 Teilnehmern wird regelmäßiges und gründliches Händewaschen empfohlen 

 Essen und Trinken muss jeder selbst mitbringen. Unverpackte Schnuckelsachen für alle (Gum-

mibärchen, Chips etc.) sind nicht möglich 
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