
Nutzung der städtischen Räumlichkeiten (Stadthalle, 

Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhallen) 
Grundlage ist die Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von 
Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie  
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 

 
 
Sportbetrieb ist bei Einhaltung der nachfolgenden Voraussetzungen ab sofort erlaubt, wenn 

 
- er kontaktfrei ausgeübt wird, 
- ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist, 

- Hygiene und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von 
Sportgeräten, durchgeführt werden, 

- Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, mit 
Ausnahme der Toiletten, geschlossen bleiben, 

- der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und 
- Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Institutes keiner besonderen 

Gefährdung ausgesetzt werden, 
- Zuschauer sind nicht gestattet. Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene 

sind zu beachten. 

 
 
Zusammenkünfte, Veranstaltungen sowie Kulturangebote sind bei Einhaltung der 
nachfolgenden Voraussetzungen ab sofort erlaubt, wenn  
 

− ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen 
Angehörigen eines Hausstandes und evtl. des weiteren Hausstandes, zu jeder Zeit der 
Veranstaltung eingehalten wird, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden 
sind; beim kurzfristigen Verlassen des Veranstaltungsraums darf dieser Mindestabstand 
ebenfalls nicht unterschritten werden  

- keine Gegenstände (z.B. Notenblätter, ) zwischen Personen, die nicht einem gemeinsamen 
Hausstand und evtl. dem weiteren Hausstand angehören, entgegengenommen und 
anschließend weitergereicht werden,  

- geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur 
Hygiene, Steuerung des Zutritts sowie Verlassen des Veranstaltungsorts (z. B. durch 
Leitsysteme und Wegeführungen) und der Vermeidung von Warteschlangen getroffen und 
umgesetzt werden,  

- Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar 
angebracht sind,  

- maximal eine Person je angefangener für den Publikumsverkehr zugänglicher Grundfläche 
von 5 Quadratmetern, sofern Sitzplätze eingenommen werden, im Übrigen von 10 
Quadratmetern, in die betreffende Räumlichkeit eingelassen wird und  

- eine Teilnehmerliste, die Name, Anschrift und Telefonnummer enthält, zur Ermöglichung 
der Nachverfolgung von Infektionen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen geführt wird.  

 
 
Bildungsangebote, Ausbildung: Bei außerschulischen Bildungsangeboten sowie Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsangeboten darf der Unterricht ausschließlich in zahlenmäßig reduzierten Gruppen 
erfolgen, sodass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. 
Die Gruppengröße darf in der Regel 15 Personen nicht überschreiten. Die Empfehlungen des 
Robert-Koch-Instituts zur Hygiene sind einzuhalten.   

Die Regelungen gelten u. a. für: 

- Musikschulen 

- Volkshochschulen 

- Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die krankheitsbedingt, aufgrund ihres Alters oder des 
Stands ihrer geistigen, körperlichen und motorischen oder emotionalen und sozialen 
Entwicklung nicht in der Lage sind, den Mindestabstand einzuhalten, können nur einzeln 
unterrichtet werden. 

 



 
 
 
Weiterhin ist zu beachten: 
 

- Soweit nicht in dem Hygienekonzept geregelt, haben Sie einen Hygieneverantwortlichen zu 
benennen der als Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Corona-Thematik dient und 
die Einhaltung der Maßnahmen des Schutz- und Handlungskonzeptes, etc. überwacht.  

- Die Hygiene muss durch den Übungsleiter garantiert und kontrolliert werden 
- Ihr Verein agiert also zu allererst eigenverantwortlich.  
- Sie haben erforderliche Desinfektionsmittel für Hände/Haut sowie Gegenstände und 

Material im benötigten Umfang selbst vorzuhalten und zu nutzen.  
- Toiletten dürfen nur im Notbetrieb benutzt werden Sie bleiben verschlossen und dürfen nur 

im Notfall und auch nur vom Übungsleiter geöffnet und auch wieder verschlossen werden. 
- Toiletten müssen nach jeder Nutzung gesäubert und desinfiziert werden. 

 
Die Teilnehmerzahl darf 100 nicht übersteigen. Die zuständige Behörde kann ausnahmsweise eine 
höhere Teilnehmerzahl gestatten, wenn sie eine kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der 
Voraussetzungen gewährleisten kann. Auf die mit den Gesundheitsbehörden abgestimmten 
arbeitsschutzrechtlichen Konzepte der Berufsverbände, z. B. im Falle der Theater, wird ebenfalls 
verwiesen.  
 

 

 


