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Rahmenhygienekonzept für den Laternenumzug in Barsinghausen 

 

Termin:   07.11.2021 
Öffnungszeiten:  Von 17:30 – ca. 18:30Uhr  
Standort:   Start an der Stadtsparkasse, durch die FuZo zur Rehrbrinkstraße (C&A), dann 
    die Bergamtstraße bis zum Rathaus, über den MSA-Platz runter zum Thie 
Veranstalter:   Unser Barsinghausen e.V., Marktstr. 3-5, 30890 Barsinghausen 

 

 1. Es werden nach den Erfahrungen der letzten Veranstaltung weniger als 1.000 Teilnehmer 
beim Laternenumzug erwartet. 

2. Als allgemeine Voraussetzung gelten die Regelungen der Niedersächsische Verordnung 
über infektionspräventive Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 und dessen 
Varianten (Niedersächsische Corona-Verordnung) in der jeweils aktuellen Fassung. 

3. Der Veranstalter des Laternenumzugs, Unser Barsinghausen e.V., erstellt im Folgenden 
unter Beachtung der aktuellen Rechtslage ein Schutz- und Hygienekonzept für die Teilnehmer 
des Laternenumzugs. Die SARS-CoV-2 Arbeitsschutzregel des BMAS sowie andere behördliche 
Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 sind zu 
berücksichtigen. 

4. Verantwortlich für einen geordneten Ablauf der Veranstaltung sowie für die Umsetzung der 
Anforderungen des jeweiligen Schutz- und Hygienekonzepts ist der Veranstalter in 
Zusammenarbeit mit einem eigenen Ordnungsdienst. Die Einhaltung der Vorgaben ist für die 
Dauer des Laternenumzugs regelmäßig zu kontrollieren; Verstöße sind umgehend abzustellen. 

5. Die geltenden Schutz- und Hygienebestimmungen werden vor Beginn der Veranstaltung 
insbesondere digital (Website) in geeigneter Weise kommuniziert. Zusätzlich werden die 
Besucher des Laternenumzugs durch eine entsprechende Beschilderung und den 
mitlaufenden Ordnungsdienst entsprechend informiert. 

6. Grundsätzlich gilt, dass eine Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend für Erwachsene ist und 
diese während des gesamten Laternenumzugs zu tragen ist.  

7. Zu anderen Umzugsteilnehmern ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten, wenn diese 
nicht aus dem eigenen Haushalt stammen. Während des Zuges muss die Position beibehalten 
werden, es darf nicht durch den Zug gelaufen werden. Nur so kann es zu einer 
Kontaktvermeidung kommen. 

8. Der Laternenumzug findet als 3G-Veranstaltung statt. Der Veranstalter wird 
stichpunktartig die 3G-Reglung kontrollieren Der Nachweis der 3G-Regel wird demnach nur 
die Erwachsenen betreffen, denn Kinder bis 16 Jahre gelten als grundsätzlich getestet, da sie 
in Kita und Schule regelmäßig auf Covid-19 getestet werden. 
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9. Personen, für die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
oder einer Vorerkrankung, zum Beispiel einer schweren Herz- oder Lungenerkrankung, das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist und die dies durch ein ärztliches 
Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können, und Kinder 
bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung ausgenommen. 

 


