
 

 
Hygienekonzept für den Spezialmarkt 
unter freiem Himmel:  
 
„Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Damme“ am 
Sonntag, den 05.09.2021 von 11.00h – 18.00h 
 

 Ein- und Auslasskontrollen mit nummerierten Marken. 
 Absperrgitter, um die Anzahl der Besucher zu kontrollieren. 
 Durch die Vorgehensweise wird sichergestellt, dass auf dem 

Freigelände maximal 1.000 Besucher die Ausstellungsstände 
besuchen (Berechnung auf Grundlage der geltenden 
Kapazitätsgrenzen Person/pro m²) 

 Die Besucher müssen sich im Eingangsbereich mit der LUCA-App für 
eine Kontaktverfolgung einchecken. Im Einzelfall geschieht dies in 
Papierform, wenn eine elektronische Kontaktdatenerhebung nicht 
möglich ist. Markierungen auf dem Boden weisen auf die nötigen 
Mindestabstände in der Warteschlange hin. Die Besucher werden 
angehalten, ihre Hände zu desinfizieren (Spender im Eingangsbereich) 

 Das Abstandsgebot wird auf der gesamten Veranstaltungsfläche nach 
§ 1 der Niedersächsischen Corona-Verordnung gewahrt, hierzu 
werden Hinweisaufkleber/Schilder aufgebracht  

 Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten werden gesteuert, 
um Warteschlangen von Personen zu vermeiden 

 Es wird sichergestellt, dass die einzelnen Aussteller Oberflächen und 
Gegenstände, die häufig von Personen berührt werden, regelmäßig 
und in einem angemessenen Umfang gereinigt werden.  

 Gleiches gilt für die Sanitäranlagen. Die sanitären Anlagen werden auf 
max. 2 Personen pro Waschraum begrenzt, um die Abstände 
einhalten zu können. Hier gilt die Maskenpflicht – Hinweisschilder zur 
Personenbegrenzung werden angebracht. Die Besucher werden 
angehalten, ihre Hände zu desinfizieren (Spender im WC-Bereich) 
 

 Das gastronomische Angebot (Café) wird durch den Kunst + 
Kulturkreis Damme e. V. angeboten. Der Besucherstrom wird durch 



 

ein Buffett und Einbahnstraßen-Regel 
gelenkt. Hierzu werden Bodenmarkierungen 
aufgebracht, auch auf die Einhaltung der Mindestabstände wird 
verwiesen. Die Besucher werden angehalten, ihre Hände zu 
desinfizieren (Spender vor dem Buffett). Im Café gilt bis zur Einnahme 
des Tisches eine Maskenpflicht, Hinweisschilder werden angebracht. 
Die Tische werden nach den gesetzlichen Vorgaben mit 
Mindestabständen gestellt und regelmäßig desinfiziert. Wer im 
Innenbereich sitzen möchte, muss einen 3G-Nachweis erbringen.  

 Plakatinformationen für die Besucher des Spezialmarktes: 
o Abstandsregel einhalten, 
o Niessetikette/Hygieneregeln 

 Abstandsregel zwischen den Ausstellungsständen wird durch 
Aufbauteam gewährleistet (mind. 4 Standbreite) 

 Aussteller sind angehalten, folgende Hygieneprodukte 
bereitzustellen: 

o Atemschutzmasken, 
o Einmalhandschuhe, 
o Desinfektionsmittel/-tücher 

  
 

 


