
 

 

Vereinbarung zur Sicherstellung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmung über 

infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 

(„Coronavirus“)  

 

Zwischen dem CVJM Winterbach  

 

und 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

(Vorname, Nachname - nachfolgend Nutzer genannt) 

 

wird vereinbart: Grundlage für die Nutzung des Vereinsheim des CVJM Winterbach e.V., 

Lerchenstrasse 53, 73650 Winterbach für die Durchführung der Veranstaltung 

__________________________________________ am  ___________________________ ist 

die Nutzungsvereinbarung/ Regelung zur Vermietung, die der Ausschuss am 18.06.2020 (inkl. 

Aktualisierung vom 01. Juli auf Grund aktuellerer Verordnung) aufstellte. Zur Sicherstellung der 

Einhaltung öffentlich-rechtlicher Bestimmungen über infektionsschützende Maßnahmen gegen 

die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 („Coronavirus“) hat der Ausschuss folgendes 

Infektionsschutzkonzept1 aufgestellt, das zwischen den Vertragspartnern als vereinbart gilt2: 

 

Gliederungspunkte für ein Infektionsschutzkonzept  

 

1. Der Nutzer hat eine Person zu benennen, die in besonderer Weise auf die Einhaltung sämt-

licher vertraglicher und öffentlich-rechtlicher Bestimmungen achtet (Beauftragter für das 

Infektionsschutzkonzept). Sie dient als Ansprechpartner für den CVJM und ist im Rahmen der 

eingeräumten zulässigen Nutzung berechtigt und verpflichtet, das Hausrecht wahrzunehmen. 

Sie hat Personen, die das CVJM Haus unberechtigt betreten oder die gegen das 

nachfolgende Infektionsschutzkonzept wiederholt verstoßen, unverzüglich zu bitten, das 

Gebäude zu verlassen.  

 

2. Für private Feiern ist eine maximale Anzahl von 100 Personen zulässig. Ein Mindestabstand 

ist nicht vorgeschrieben, es wird aber empfohlen diesen einzuhalten (1,5m). Es gibt folglich 

auch keine Begrenzung der Personenzahl beim Sitzen an einem Tisch. Trotzdem sollten bei 

der Planung einer solchen Veranstaltung nicht die Raumkapazitäten ausgereizt werden. 

Gerade weil sich hier unter Umständen die Teilnehmenden über viele Stunden in einem 

Raum aufhalten und so ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Private Feiern sollten nicht die 

nächsten Hot Spots werden. Auch sollte der Wunsch solcher Personen respektiert werden, 

die in Sorge um ihre eigene und die Gesundheit des Anderen den Mindestabstand einhalten 

wollen. 

 

 

 

 
1 Das Infektionsschutzkonzept orientiert sich an den Empfehlungen des Kultusministeriums für Schulen:  
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf  
 
² Dies gilt insbesondere, nachdem es Anzeichen dafür gibt, dass die Übertragung vermehrt und insbesondere 
über die Luft erfolgt, bzw. erfolgen kann: https://www.dghm.org/aktuelle-wissenschaftliche-publikationen-zu-
corona/ 
 

https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf
https://km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen%202020/Hygienehinweise_Schulen.pdf
https://www.dghm.org/aktuelle-wissenschaftliche-publikationen-zu-corona/
https://www.dghm.org/aktuelle-wissenschaftliche-publikationen-zu-corona/


 

Des Weiteren gelten folgende maximal Belegungszahlen für die weiteren Räume: 

• Damentoilette – 1 Person  

• Herrentoilette – 1 Person  

 

3. Auf eine ausreichende und regelmäßige Belüftung der Räume vor, während (jede Stunde 5-

10 min) und nach der jeweiligen Nutzung ist zu achten.3 

 

4. Singen ist nicht gestattet. Tanzen ist gestattet, sofern es nicht der wesentliche Bestandteil der 

Veranstaltung ist. 

 

5. Hinsichtlich der Ausgabe von Speisen gilt, dass die Bewirtungen „am Tisch“ eventuelle 

Kontaktmöglichkeiten zwischen den Gästen verringert und daher zu bevorzugen ist. Buffets 

sind dann zulässig, wenn der Mindestabstand und die folgenden Hygieneempfehlungen 

durchgängig eingehalten werden können. Es ist eine klare Wegeführung mit genügend breite 

Zu- und Abgänge zum Buffet vorzusehen. Damit es nicht zur Bildung von Warteschlangen 

kommt, sind zeitliche Regelungen empfehlenswert, etwa dass Gäste tischweise zum Gang 

ans Büffet gebeten werden. Die Speisenausgabe durch eine hinter dem Buffet stehende 

Servicekraft gewährleistet den hygienischen Zustand der angerichteten Speisen und 

verringert die Gefahr, dass Oberflächen am oder rund ums Buffet von mehreren Personen 

berührt werden wie Servierlöffel oder Schöpfkellen. Für das Servicepersonal am Buffet gilt 

aber eine Maskenpflicht. 

 

6. Um eine Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten zu ermöglichen, haben sich die Personen, 

die das CVJM Haus im Rahmen der vorgenannten Veranstaltung nutzen, in eine Liste 

einzutragen. Diese Erfassung dienst ausschließlich dem Zweck der Auskunftserteilung 

gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG. Folgende 

Daten werden erfasst: Vorname, Nachname, Telefonnummer, Emailadresse. Deren 

Vollständigkeit hat der Beauftragte für das Infektionsschutzkonzept zu bestätigen; sie ist dem 

CVJM Winterbach auszuhändigen, verschlossen aufzubewahren und vier Wochen nach der 

Veranstaltung zu vernichten. Dazu muss die ausgefüllte Liste in einem verschlossenen 

Umschlag, beschriftet mit Datum und Bezeichnung der Veranstaltung, sowie Name und 

Telefonnummer der Kontaktperson bei Kerstin Schubert, Sperlingstrasse 9, 73650 

Winterbach eingeworfen werden.  

 

7. Sobald ein bestätigter Coronafall unter den Teilnehmern der Veranstaltung bekannt wird, ist 

unverzüglich Kerstin Schubert, Tel. 0175 - 4709169 zu informieren. Von dort wird die 

Information inkl. der Kontaktliste an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben. 

 

8. Zugang und Ausgang sind so zu organisieren, dass auch dabei der vorgenannte Sicherheits-

abstand eingehalten wird. Es ist sicherzustellen, dass keine Person das CVJM Haus 

unberechtigt betritt. Die vorgesehenen Maßnahmen sind gegenüber dem CVJM vor Beginn 

der Nutzung offenzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9. Am Eingang des CVJM Hauses wird durch den CVJM Winterbach Flächen- und 

Handdesinfektionsmittel in ausreichender Menge bereitgestellt. Auf die Notwendigkeit die im 

CVJM Haus ausgehängten Hygienemaßnahmen einzuhalten, wird mit der Einladung zur 

geplanten Veranstaltung hingewiesen. Die Einhaltung dieser Bestimmung ist durch den 

Beauftragten für das Infektionsschutzkonzept oder eine von ihm benannte Person zu 

überwachen. 

 

10. Türen, Tische, Stühle und andere Kontaktflächen (inkl. Türklinken, Handläufe) werden vor 

und nach der Veranstaltung desinfiziert. Dies gilt auch für die sanitären Einrichtungen, die 

durch die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer der Veranstaltung des Nutzers in Anspruch 

genommen werden. Die Durchführung dieser Maßnahmen sind dem CVJM Winterbach 

gegenüber schriftlich zu bestätigen. Hierzu ist ein Vermerk auf der Kontaktliste zu machen.  

 

 

 

 

 

 ..........................................................   .....................................................  

Datum Unterschrift CVJM Winterbach 

 

 

 

 

 ..........................................................   .....................................................  

Datum Unterschrift Nutzer 


