
WESTSTADT OPEN AIR am 05.09.2020, 17-20 Uhr, musa, Hagenweg 2a 
 
Hygiene-Konzept „Spielpark“ 

- ein Teamer der play and fun team GmbH sorgt für den geordneten Ablauf auf dem 
Gerät „Bungee Run“, auf dem sich nur 2 Personen gleichzeitig aufhalten dürfen 

- eine weitere Person sorgt dafür, dass Kontaktdaten aufgenommen und Abstände 
eingehalten werden (Markierungen in 1,5m Abstand zueinander). Nur wer sich hier 
korrekt verhält, bekommt ein Armbändchen 

- eine dritte Person sorgt dafür, dass vor Betreten des Geräts die Hände desinfiziert 
werden. Ohne Armband und Handdesinfektion keine Benutzung des Geräts 

- Alle 30 Minuten gibt es eine 5-minütige Pause, in der das Gerät desinfiziert wird 
 
Hygiene-Konzept „Konzert unter freiem Himmel mit gastronomischem Service“ 
 
Konzert 

- das Gelände inklusive der Bühne wird mit Flatterband „eingezäunt“, 2 Ordner*innen 
achten darauf, dass niemand diese Barriere umgeht 

- um Gedränge in der Warteschlange am Einlass zu vermeiden, werden Ordner*innen 
eingesetzt und Abstandsmarkierungen (1,5m) auf dem Boden angebracht 

- zusätzlich weisen Aufsteller mit Plakaten auf die Einhaltung des 1,5m-Abstands hin 
- am Eingang erhält jeder Gast nach Aufnahme seiner Kontaktdaten und Hände-

Desinfektion ein Armband, das zum Eintritt berechtigt, es werden max. 400 
Armbänder ausgegeben 

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist während des Einlasses verpflichtend, 
sowohl für das Personal der musa wie auch für die Besucher*innen  

- Es wird einzelne Stühle sowie Stuhlgruppen geben, jeweils im Abstand von 1,5m 
- Toiletten: Da die Veranstaltung unmittelbar vor dem Gebäude der musa stattfindet, 

werden die Toiletten im EG (Einlassfoyer) freigegeben. Einlass zu den Toiletten ist auf 
der Rückseite des Gebäudes, der Weg zurück führt durch den Eingang auf der 
Vorderseite. Somit sind unmittelbare Begegnungen zwischen den Gästen 
ausgeschlossen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Toilettengang 
verpflichtend. Desinfektionsmittelspender sind installiert. Personal von musa stellt 
sicher, dass sich immer nur ein Gast auf den Toiletten aufhält. 

 
Gastronomischer Service 

- der Weg zur Theke („Feuerwehr-Grillhütte“ auf der anderen Seite der Straße) und 
zurück ist durch ein Leitsystem mit Sicherheitsabständen geregelt 

- Mund-Nasen-Schutz während des Ganges zur Theke und zurück 
- Das Personal der musa trägt einen Mund-Nasen-Schutz 
- Neben der Theke wird Hand-Desinfektionsmittel bereitgestellt 
- Getränke werden in Plastikbechern ausgeschenkt, die nur 1 mal verwendet werden 

(und nach der Veranstaltung heißer als 60 Grad gespült werden) 
- 2 Essensstände sind angefragt:  Der „Heiße Ofen“ (Flammkuchen) und ein Crepe-

Stand. Da diese Stände auch bei anderen Veranstaltungen ihre Dienste anbieten, 
gehen wir davon aus, dass sie über ein eigenes Hygiene-Konzept verfügen, 
Desinfektionsmittel für die Hände wird von musa gestellt 

- Getränke und Essen werden nur an Gäste herausgegeben, die ein Armband tragen, 
als sichtbares Zeichen, dass ein Kontaktnachverfolgungs-Formular ausgefüllt wurde 


