
 

 

Schutz- und Hygienekonzept 
 

 für den Betrieb der gemeindlichen Mehrzweckhalle  
Buchenstraße 19 

SARS Co-V-2 Pandemie 

 

 

 

Vorbemerkung: 
 

Dieses Konzept basiert auf der Grundlage der aktuellen 6. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 19. Juni 2020 und des 
Rahmenkonzeptes Sport vom 10. Juli 2020 der bayerischen Staatsministerien. Das 
Schutz- und Hygienekonzept gilt für die Mehrzweckhalle der Gemeinde Bernau, 
ergänzend zu anderen gültigen Bundes- oder Landesverordnungen oder sonstigen 
gültigen Schutz- und Vorsorgeregelungen. 

Es gilt für alle von der Gemeinde Bernau am Chiemsee zugelassenen Nutzer der 
Mehrzweckhalle. Das Konzept ist von allen Nutzern zwingend einzuhalten. Die 
jeweiligen Nutzer, bspw. Sportvereine, Schulen, Kindergärten, zeichnet für die 
Einhaltung des Konzeptes sowie die Durchführung der Hygiene- und 
Desinfektionsmaßnahmen verantwortlich. Sollten die Regelungen nicht eingehalten 
werden, muss die Nutzung eingestellt werden. Soweit der Nutzer auch eigene 
Hygieneregelungen wegen der spezifischen Anforderungen durch die Nutzung, z.B. 
sportarttypische Hygienepläne, aufzustellen hat, gilt das vom Nutzer erstellte 
Hygienekonzept als Ergänzung zu dem vorliegenden. Der vom Nutzer zu erstellende 
ergänzende Hygieneplan hat die Vorgaben der bayerischen Staatsministerien oder 
des jeweiligen Fachverbandes zu beachten. 

Das Schutz- und Hygienekonzept wird im Eingangsbereich und auf der gemeindlichen 
Homepage veröffentlicht. 

https://www.gemeinde-bernau.de/unser-ort/einrichtungen/mehrzweckhalle 

 



Sicherheits- und Hygieneregeln 

1. Unterweisung: 

 Im Vorfeld der Nutzung ist es wichtig, dass alle Beteiligten die hohe Bedeutung 
der Prinzipien des Hygieneverhaltens verinnerlicht haben. Hierzu gehört 
insbesondere, dass die verantwortlichen Vertreter der Nutzer (Übungsleiter, 
Lehrkräfte etc.) die grundlegenden Schutzmaßnahmen wie die 
Abstandsregelungen, die Händehygiene, die Husten- und Nies-Etikette sowie 
das Tragen von Mund-Nasenmasken weitergeben. 

 Die entsprechende Unterweisung der Übungsleiter, Trainer, Vereinsmitglieder, 
Sportler und Erziehungsberechtigen erfolgt über die verantwortlichen Vertreter 
der Hallennutzer. 

 

2. Betretungsverbot: 

 Personen mit Kontakt zu SARS-CoV-2-Fällen in den letzten 14 Tagen, mit einer 
bekannten/nachgewiesenen Infektion durch SARS-CoV-2 sowie mit 
unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 
Schwere sind vom Betreten der Sporthalle ausgeschlossen. 

 Zuschauer sind grundsätzlich nicht zugelassen. 

 

3. Allgemeine Hygieneregeln: 

 Der physische Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des 
eigenen Hausstandes ist auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Wo 
immer möglich, ist ein Mindestabstand zwischen zwei Personen von 1,5 m 
einzuhalten. 

 Die Nutzer der Sporthalle haben sich gründlich die Hände mit Wasser und Seife 
bzw. Desinfektionsmittel zu reinigen. Eine Reinigung vor und nach der 
Nutzung/Training wird empfohlen. 

 Die Nutzung bzw. der Sportbetrieb soll möglichst kontaktfrei durchgeführt 
werden. 

 Mund-Nasen-Schutz: Eine Maskenpflicht besteht im Eingangsbereich, bei der 
Nutzung der Umkleiden, bei der Entnahme und dem Zurückstellen von 
Sportgeräten sowie bei der Nutzung von Toiletten. Kinder unter sechs Jahren 
und Personen, denen aus medizinischen Gründen ein Mund-Nasen-Schutz 
nicht zugemutet werden kann sind von der Tragepflicht befreit. 

 Während des Betriebes sind alle Möglichkeiten der Durchlüftung der 
Räumlichkeiten zu nutzen. Mindestens in der Pause zwischen den Einheiten ist 
ein maximal möglicher Luftaustausch vorzunehmen. Zur Lüftung werden die 
Fenster in regelmäßigen Abständen automatisch geöffnet. 

 Großspielgeräte, wie Matten, werden vom Reinigungsteam täglich gereinigt. 
 Auffällige Verschmutzungen der Sportgeräte werden vom Nutzer umgehend 

und eigenständig gereinigt. 
 Gemeinsam genutzte (Klein-)Sportgeräte sind vom Nutzer im Anschluss an die 

Benutzung zu reinigen. Sofern möglich sollen die Sportler eigene 
Kleinsportgeräte mitnehmen. 



 Die sanitären Einrichtungen sind mit ausreichend Seifenspendern und 
Einmalhandtüchern ausgestattet. 

 Reinigung: Nach einem Nutzungstag wird die Sporthalle, insbesondere die 
Umkleiden und die Toiletten, gereinigt. Das Reinigungskonzept in der 
Sporthalle wird so angepasst, dass zusätzlich die Nutzungsfrequenz von 
Kontaktflächen (z. B. Türgriffen) berücksichtigt wird. 

 

4. Organisation der Nutzung 

 Im Grundsatz gilt der Hallennutzungsplan für das Schuljahr 2020/21. Allerdings 
wird eine Verkürzung der Einheit am Ende um zehn Minuten sehr nahegelegt, 
um eine bessere Durchlüftung der Halle zu erreichen. 

 Somit ist auch zwischen den Einheiten eine Pause vorgesehen, um ein 
geordnetes Kommen und Gehen sicherzustellen und um Warteschlangen beim 
Zutritt oder Verlassen der Sporthalle zu vermeiden. 

 Die letzte Nutzungsgruppe jeden Tages hat darauf zu achten, dass alle Türen 
wieder richtig verschlossen sind. 

 Gruppenbezogene Einheiten dürfen eine Dauer von 120 Minuten nicht 
überschreiten. 

 Die Obergrenze an zulässigen Personen in der Halle richtet sich an der 
genutzten Hallenfläche. Richtlinie sind 20-25 Personen pro Hallendrittel. Der 
Nutzer stellt sicher, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. 

 Eltern sollen ihre Kinder (altersgemäß) möglichst vor dem Gebäude absetzen 
bzw. abholen und somit ein Betreten des Gebäudes vermeiden. 

 Die Umkleiden sind geöffnet; die Nutzung erfolgt mit entsprechendem Abstand 
und in Absprache mit den folgenden Nutzern. Idealerweise betreten die Nutzer 
die Halle bereits in Sportbekleidung. 

 Die Duschen und Nassbereiche in den Umkleiden sind bis auf weiteres 
geschlossen. 

 Die Toiletten im Eingangsbereich mit den sich dort befindenden Waschbecken 
sind geöffnet und dürfen von maximal zwei Personen gleichzeitig betreten 
werden. Der Mindestabstand wird hier durch die Nicht-Inbetriebnahme von 
Waschbecken, Toilettenkabinen und Urinalen eingehalten. 

 

5. Dokumentationspflicht 

 Der Nutzer (Verein/Schule/Kindergarten etc.) dokumentiert die 
anwesenden Personen mit Angaben von Namen und sicherer 
Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) 
einer Person je Hausstand sowie den Zeitraum des Aufenthaltes. 

 Die Liste führt der vom Nutzer bestimmte Übungsleiter, Lehrkraft etc. 
 Eine Übermittlung dieser Informationen darf ausschließlich zum Zweck 

der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen 
Gesundheitsbehörden erfolgen. 

 Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen 
können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung 
und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung 
geschützt sind. 



 Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Die 
Mehrzweckhallennutzer sind bei der Datenerhebung entsprechend den 
Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13 
der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die 
Datenverarbeitung zu informieren. 

 

6. Informationen und Beschilderung 

 Die Nutzer werden über dieses Hygienekonzept informiert, insbesondere mit 
einem Hinweis auf die regelmäßige Raumlüftung und die Reinigung genutzter 
Sportgeräte. 

 Die Nutzer erstellen eigenverantwortlich ein sportartenspezifisches 
Hygienekonzept. Das Vorliegen eines solchen Konzeptes ist der Gemeinde als 
Betreiberin der Sporthalle zu bestätigen. 

 Die Gemeinde sorgt mit entsprechenden Markierungen, Aushängen und 
Hinweisschildern für einen geordneten Ablauf und sinnvolle Wegeführung. 

 
 
 
 
Bernau, 01. September 2020 

 

Irene Biebl-Daiber 
Erste Bürgermeisterin 


