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Hygienekonzept 

des club bastion vom 6. September 2021 

zur Durchführung von Innenveranstaltungen im Bastionskeller 

 

 

Diesem Hygienekonzept liegt die aktuelle Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg 

zugrunde.  

Veranstaltungsort für Innenveranstaltungen ist der Club Bastion.  

 

A. Voraussetzungen für Veranstaltungen 

• Zu den Veranstaltungen wird vorläufig eine begrenze Anzahl Gäste eingelassen. Die Gäste 

werden auf zwei Ebenen (Saal, Galerie) verteilt. Ein Verteilerschlüssel wird je Veranstaltung 

festgelegt. 

• Die Zuluft-, und Abluftanlage und die Raumluftreiniger werden so betrieben, dass eine 

gute Raumluftqualität erzeugt wird.  

• Ein CO2-Monitoring wird durchgeführt.  

o Raum Bastionskeller (Saal) 

o Raum Bastions-Nebenkeller (Garderobe Künstler und Künstlerinnen) 

stichprobenhaft 

• In einer internen Anlage zu diesem Hygienekonzept werden Betriebsweisen, 

Handlungsanweisungen und organisatorisches festgelegt und bei Bedarf, im Sinne der 

Corona-Verordnungen und des Hygienekonzeptes, angepasst. 

 

B. Nachweispflicht für immunisierte und nicht-immunisierte Personen 

 

Für alle Mitwirkenden bei Proben und Veranstaltungen 

2-G-Regelung  

• Künstler und Künstlerinnen 

• Techniker und Technikerinnen 

Die erforderlichen Abstände zu den Gästen sind ohne Maske immer einzuhalten und an 

den Ort der Tätigkeit gebunden (Bühne, FOH-Platz, Künstlergarderobe zur Aufnahme 

von Speisen und Getränken). 

Es ist eine der zwei folgenden Vorgaben zu erfüllen (2-G-Regelung): 

 - geimpft: Nachweis über einen kompletten Impfschutz oder 

 - genesen: Nachweis über eine überstandene Corona Infektion  
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Für alle Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

3-G-Regelung 

• Es ist eine der drei folgenden Vorgaben zu erfüllen (3-G-Regelung): 

 - geimpft: Nachweis über einen kompletten Impfschutz oder 

 - genesen: Nachweis über eine überstandene Corona Infektion oder 

 - Labordiagnostik 

Antigen-Schnelltest, Testung nicht älter als 24 Stunden 

PCR-Test, Testung nicht älter als 48 Stunden 

Selbsttests und Testbescheinigungen von Arbeitgebern werden nicht 

anerkannt. 

Bei der Prüfung der zeitlichen Gültigkeit gilt: von Zeitpunkt zu Zeitpunkt. 

• Für Kinder unter 18 Jahren gilt der Schülerausweis, die Testbescheinigung aus der 

Schule oder ein Antigen-Test. 

 

C. Weitere Hygiene- und Schutzmaßnahmen 

• Maskenpflicht.  

Das Tragen einer medizinischen Maske ist während der gesamten Veranstaltung für alle 

Beteiligten Pflicht. 

• Ausnahmen zur Maskenpflicht 

Ausnahmen siehe Techniker und Technikerinnen (s.o.) und Künstler und Künstlerinnen wie 

folgt: sie dürfen auf der Bühne zur Ausübung ihrer Künste ohne medizinische Maske 

arbeiten. Es wird darauf geachtet, dass der Abstand zum Publikum korrekt eingehalten wird.  

• Vor jeder Veranstaltung werden notwendige Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten 

durchgeführt.  

• Der Veranstaltungsraum wird nach Bedarf bzw. in den Pausen durchgelüftet. 

• An den Eingängen, in den Toiletten, an den Getränkeausgaben und am Mischpult sind 

Spender mit Desinfektionsmittel verfügbar.  

 

D. Zugangskontrolle und Datenerhebung 

• Alle Personen sind verpflichtet, sich mit allen erforderlichen Angaben zu registrieren.  

Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit 

vorhanden, die Telefonnummer 

• Alle Gäste werden am Eingang von Mitarbeitern des club bastion auf den erforderlichen 

Corona-Nachweis kontrolliert. 

Alle digitalen Nachweise (QR-Code) werden mit der CovPassCheck-APP des RKI geprüft 

und die Namen mit dem Personalausweis abgeglichen. 
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• Mit der Registrierung wird bestätigt, nicht an Corona erkrankt zu sein, aktuell aus keinem 

Risikogebiet zu kommen und keine Corona-Symptome aufzuweisen.  

    

E. Ablauf der Veranstaltung 

• Die Gäste werden nach der Zugangskontrolle von Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen des 

club bastion zu ihren Sitzplätzen geleitet. Es wird darauf geachtet, dass die Maskenpflicht 

eingehalten wird 

• Beim Verzehr von Getränken darf die medizinische Maske kurz zum Trinken abgenommen 

werden. Es ist nicht gestattet, die medizinische Maske über einen längeren Zeitraum 

abzunehmen. 

Bei Getränkeverkauf ist ein typischer Barbetrieb nicht gestattet. 

 

Die vorgenannten Auflagen werden von den am Veranstaltungstag eingeteilten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des club bastion kontrolliert. Eine Verantwortliche / ein Verantwortlicher wird für die 

Einhaltung des Hygienekonzeptes benannt. Die Einteilung ist auf einer tagesaktuellen 

Organisationsliste einsehbar.  

 

 

Kirchheim/Teck, 06.09.2021 

Der Vorstand 


