
 

 

 

Hygienekonzept  

für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Projekts mobilMINT 
(Mobile ForscherWerkstatt, Mobile CodingWerkstatt, mobilMINT Girls Camp) 

 

1. Personen, die typische Symptome oder andere Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 aufweisen, dürfen an der Veranstaltung nicht teilnehmen. Personen, die während der 

Veranstaltung Symptome entwickeln, werden unverzüglich isoliert und ihr Aufenthalt am 

Veranstaltungsort wird so schnell wie möglich beendet. (Typische Symptome: Atemnot, neu auftretender 

Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust) 

2. Alle bei der Veranstaltung anwesenden Personen müssen vor Beginn der Veranstaltung einen Nachweis 

vorlegen, dass sie entweder geimpft, genesen oder getestet sind. (Als geimpft gilt eine Person, wenn 

seit der Zweitimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind sowie eine genesene Person mit einer 

Impfdosis. Als genesen gilt eine Person, wenn die zugrundeliegende Testung (PCR) mindestens 28 Tag 

sowie maximal sechs Monate zurückliegt.) Testnachweise müssen von Testzentren oder anderen 

anerkannten Anbietern (Apotheken, Ärzten, etc.) ausgestellt sein. PCR-Tests oder gleichwertig dürfen 

höchstens 48 Stunden vor der Veranstaltung durchgeführt worden sein, PoC-Antigentests höchstens 24 

Stunden vorher.  

3. Jugendlichen zwischen dem zehnten und 16. Geburtstag ist die Teilnahme an der Veranstaltung nur 

erlaubt, wenn sie einen vom Veranstalter zur Verfügung gestellten und am Veranstaltungsort zu 

verwendenden Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. Für vollständig geimpfte und 

genesene Jugendliche entfällt die Testpflicht. Alternativ kann ein negativer Testnachweis auch durch 

einen Test erbracht werden, der vor der Veranstaltung von medizinisch geschultem Personal 

durchgeführt wurde (PCR-, PoC-Antigen-Schnelltest oder weiterer Test nach Amplifikationstechnik). Es 

gelten die Vorgaben entsprechend Nr. 2. 

4. Alle anwesenden Personen müssen sich mit Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer 

oder E-Mailadresse) in die Anwesenheitsliste eintragen. Die Daten werden mindestens einen Monat 

aufbewahrt und auf Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt. 

5. Am Veranstaltungsort gilt sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich ein Abstandsgebot von 1,5 m. Im 

Innenbereich gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Kinder und Jugendliche zwischen dem 

sechsten und 16. Geburtstag müssen nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen. 

6. Die anwesenden Personen werden insbesondere darauf hingewiesen, eine ausreichende Händehygiene 

einzuhalten und dazu auch die zur Verfügung stehende Händedesinfektion zu nutzen, sowie die Husten- 

und Niesetikette einzuhalten. 

 

 

Veranstaltungsleitung:  

Carolin Riepl 

Tel: 09421/944-61166 

E-Mail: mint@straubing.de 

 

 

Straubing, den 08.11.2021 
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