
 FREIE WÄHLER Bürstadt Seite 1 von 1 
68642 Bürstadt, Tel. 0151/11454801 

Email: info@freie-waehler-buerstadt.de 

                                            
 
 
 
 
 

 
 
Hygienekonzept der FREIE WÄHLER Bürstadt, 
für die außerordentliche Mitgliederversammlung am 17.11.2020 im „Amazing Dress“ 
(Mainstraße 131) in Bürstadt 
 
 
Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei! Die Zahl der Inzidenzen im Kreis Bergstraße steigt nach wie vor. Es wird auf 
absehbare Zeit weiterhin Ansteckungen und Krankheitsverläufe in unterschiedlicher Stärke geben. Wir sind alle gefragt, 
unnötige Risiken zu vermeiden und unsere Mitglieder zu schützen.  
 
Für unsere außerordentliche Mitgliederversammlung am 17.11.2020 gilt folgendes Hygienekonzept: 
 

 Wer Krankheitssymptome aufweist oder wer Kontakt zu einem mit COVID-19-Infizierten hatte und seitdem 
noch keine 14 Tage vergangen sind, ist von der Teilnahme ausgeschlossen.  

 Grundsätzlich gelten die RKI-Empfehlungen zum Händewaschen, Desinfizieren und die Husten- und 
Niesetikette.  

 Die Teilnahme an der Versammlung erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko.  
 Die Teilnahme (auch der Begleitpersonen) an der Mitgliederversammlung ist dem Vorsitzenden vorher 

schriftlich (gerne Email unter: info@freie-waehler-buerstadt.de) anzuzeigen. Dabei sind Wohnadresse 
und Rufnummer aufzugeben. Die Daten werden für einen Zeitraum von vier Wochen in einer Kontaktliste 
gespeichert. Die Hygieneregeln gelten mit ihrer Unterschrift auf der Kontaktliste und werden damit anerkannt. 

 Im Außenbereich, vor und nach der Versammlung ist der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
 Der Zutritt zur Versammlungsstätte hat nach der Desinfektion der Hände und unter Einhaltung der 

Abstandsregeln (1,5 Meter) zu erfolgen.  
 Die Sitzplätze sind mit den jeweiligen Namen der Teilnehmer versehen.  
 Die Aufgestellten Tische / Stühle werden kurz vor der Veranstaltung desinfiziert und dürfen keinesfalls 

verschoben werden.  
 Während des gesamten Aufenthaltes im Amazing Dress (also auch am Platz und beim Gang zu oder von der 

Toilette) ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.  
 Es ist dabei darauf zu achten, dass der Mund-/Nasenschutz jederzeit Mund und Nase bedeckt.  
 Jeder Teilnehmer findet an seinem Platz eine Flasche Mineralwasser. Speisen werden nicht ausgegeben und es 

dürfen keine mitgebrachten Speisen verzehrt werden. 
 Jeder Teilnehmer findet an seinem Platz einen desinfizierten Kugelschreiber, der nach der Veranstaltung 

mitgenommen werden kann. 
  
 
Bitte Mund-Nasen-Schutz unbedingt mitbringen! 
 
Freundliche Grüße 
FREIE WÄHLER Bürstadt 
 
 
Torsten Pfeil        Bürstadt, 09.11.2020 
Vorsitzender 

FREIE WÄHLER 
       Bürstadt 


