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 Schutz- und Hygieneregelung 

für Meetings und Veranstaltungen des  

Hamburger Schachjugendbunds (HSJB) 

in der Schule Alter Teichweg  

 

Gültig vom 01.09.2021 – 30.09.2021 

Zur Vorbeugung einer Ausbreitung des Corona-Virus gelten für Veranstaltungen im Rahmen 
des Hamburger Schachjugendbundes bis auf weiteres besondere Hygieneregelungen. Zum 
Schutz Ihrer Gesundheit und der Ihrer Mitmenschen bitten wir Sie, folgende Anweisungen zu 
beachten:  
  

• Rechtliche Grundlage  
Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung (Stand: 26.08.2021), §3, Abs. 2, §4, 
§7, §8, §9, §10h  
  

• Voraussetzung zum Durchführen einer Veranstaltung: (Referenten & Teilnehmer)  
Für die Dokumentation ist der Veranstalter verantwortlich!  
  
- Die Teilnahme ist gestattet, wenn …  

o … ein negativer PCR-Test vorliegt - nicht älter als 48 Std.  
o … ein negativer Schnelltest vorliegt - nicht älter als 24 Std.  
o … ein vollständiger Impfnachweis vorliegt (älter als 14 Tage)  
o … ein Genesenennachweis vorliegt (mind. 28 Tage alt)  
o … man Schülerin oder Schüler ist (nach HmbSG, auch ohne Testnachweis) 

 

- Die Teilnahme ist nicht gestattet, wenn …  

o … Erkältungssymptome (insbesondere mit Fieber und Husten) vorliegen  
o … in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einer infizierten Person bestand  

 
• Kontaktdatenerhebung zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten  

- Die Kontaktdaten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Veranstaltung sind zu erheben.  
- Es gilt eine Aufbewahrungspflicht von 4 Wochen.  

  
• Allgemeine Verhaltensregeln:  

- Bitte beachten Sie die Aushänge.  
- Bitte waschen Sie nach Ankunft in der Schule Alter Teichweg Ihre Hände und/oder benutzen 

Sie die zur Verfügung gestellten Desinfektionsmittel.  
- Bedecken Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase (mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentuch.  
- Papiertaschentücher müssen entsorgt werden und dürfen nicht herumliegen. Nutzen Sie 

hierfür die dafür vorgesehenen Abfallbehälter.   
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• Abstandsregelung:  

- Der Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Metern zu sämtlichen anderen 
Personen ist jederzeit einzuhalten. Dieses gilt u. a. für den Eingangsbereich, 
das Treppenhaus, die Flure und die Veranstaltungsräume. 

- Bei Begegnungen (z.B. auf den Fluren) gilt „Rechtsverkehr“.  
  

• Mund-Nasen-Schutz  

- Die Schule Alter Teichweg darf nur mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz betreten 
werden  

- Auch während Meetings oder Veranstaltungen muss eine medizinische Maske getragen 
werden, mit der Maßgabe, dass die Maske bei Ansprachen und Vorträgen durch die jeweils 
sprechenden Personen abgelegt werden darf.  
  

• Hygiene in den Veranstaltungsräumen:   

- Vor und nach der Veranstaltung müssen die Räume durch den Veranstalter großzügig 
gelüftet werden (durch Öffnen der Fenster und Türen).  

- Auch während einer Veranstaltung muss regelmäßig gelüftet werden.  
- In jedem Veranstaltungsraum stehen Desinfektionsmittel und Papiertücher zur Verfügung. 

Nach der Veranstaltung ist eine Reinigung der Tische notwendig und durch die Teilnehmer 
oder den Veranstalter durchzuführen.  
 

• Hygiene in den Sanitärräumen:  

- Toiletten dürfen jeweils nur von einer Person zurzeit benutzt werden.  
- Auch hier gilt Maskenpflicht.  

- Bitte waschen Sie gründlich Ihre Hände und benutzen Sie ggf. zusätzlich das bereitgestellte 
Desinfektionsmittel.  
 

• Verpflegung 

- Essen und Getränke werden vor Ort nicht angeboten.  
- Bei Bedarf können Essen und Getränke selbst mitgebracht werden. Ein kurzes Trinken ist 

auch in den Räumen gestattet. 

 
 
  
 Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

  
Wir danken Ihnen für Ihre gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung!  

 


