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Rahmenhygienekonzept und Testkonzept für das Weihnachtsdorf in 
Barsinghausen 

 

Termin:   22.11.2021 bis 30.12.2021 
Öffnungszeiten:  Mo. bis So. 10:00 – 21:00 Uhr 
Standort:   „Am Thie“ In der Marktstraße Barsinghausen 

Veranstalter:   Unser Barsinghausen e.V., Marktstr. 3-5, 30890 Barsinghausen 

 

 1. Nach den Erfahrungen der letzten Veranstaltungen bzw. des letzten durchgeführten 
Weihnachtsdorfes werden weniger als 300 Besucher zeitgleich 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. Aufgrund der Allgemeinverfügung der Region Hannover über die Einführung von 
Zutrittsbeschränkungen („2 G“) für Einrichtungen, Betriebe und Veranstaltungen zur 
gebietsbezogenen Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus „SARS-CoV-2“ im 
Regionsgebiet - Az. 53.80 – 07/2021. vom 10.11.2021 findet das Weihnachtsdorf als „2G-
Veranstaltung“ statt.   
Bewirtungsleistungen und Leistungen von Fahrgeschäften dürfen nur gegenüber Personen 
erbracht und von Personen entgegengenommen werden, die über einen Impfnachweis 
gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV oder einen Genesenennachweis gemäß § 2 Nr. 5 
SchAusnahmV verfügen.  
Diese Beschränkungen gelten nicht   
a) für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren und  
b) für Personen mit medizinischer Kontraindikation und Personen in klinischen Studien, die 
sich nicht impfen lassen dürfen. Diese Personengruppen dürfen die Räume betreten, 
Leistungen entgegennehmen sowie an Veranstaltungen teilnehmen, soweit sie den Nachweis 
eines negativen Tests nach § 7 Nds. Corona-VO führen. 

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

5. Verantwortlich für einen geordneten Ablauf der Veranstaltung sowie für die Umsetzung der 
Anforderungen des jeweiligen Schutz- und Hygienekonzepts ist der Veranstalter. Die 
Einhaltung der Vorgaben ist für die Dauer des Weihnachtsdorfes regelmäßig zu kontrollieren; 
Verstöße sind umgehend abzustellen. 
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6. Die geltenden Schutz- und Hygienebestimmungen werden vor Beginn der Veranstaltung 
sowohl analog (Standverträge) als auch digital (Website) in geeigneter Weise kommuniziert. 
Zusätzlich werden die Besucher des Weihnachtsdorf durch Informationstafeln und 
Piktogramme auf dem Thie entsprechend informiert. 

7. Auf der Veranstaltung werden durch die Standbetreiber an jedem Stand ausreichend 
Desinfektionsmittel für die Besucher bereitgestellt.  

8. Besucher tragen eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (mind. „OP-Maske“ oder 
besser). Standpersonal trägt eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung der Kategorie FFP2, 
KN95 oder vergleichbar). Hat der Standbetreiber durch geeignete bauliche oder sonstige 
Maßnahmen (Plexiglastrennwand o.ä.) für einen adäquaten Infektionsschutz gesorgt, kann 
auf eine Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.  

Für den Verzehr von Speisen und Getränken kann die Maske abgenommen werden. 

9. Die Standbetreiber sorgen für eine regelmäßige, mindestens stündliche, Reinigung 
sämtlicher Oberflächen in allen von den Besuchern genutzten Bereichen.  

Der Wartebereich vor den Ständen ist durch Markierungen auf dem Boden oder Absperrungen 
durch die Standbetreiber in der Weise zu optimieren, das den Abstandsregelungen Rechnung 
getragen und Menschenansammlungen vermieden werden: 

10. Die Betreiber von  Fahrgeschäften sorgen für eine regelmäßige, mindestens stündliche, 
Reinigung/ Desinfektion sämtlicher Oberflächen, die von  den Benutzern angefasst werden. 
An den Fahrgeschäften werden Desinfektionsspender aufgestellt, so dass die Nutzer des 
Fahrgeschäfts sich die Hände desinfizieren können. Mehrfach verwendbare Nutzermarken 
(Jetons) müssen vor Wiederausgabe desinfiziert werden.   
Die Fahrgeschäfte dürfen entsprechend Ziffer 3. nur von Personen mit Impf- oder 
Genesenennachweis genutzt werden, wobei für Kinder und Jugendliche Ausnahmen 
entsprechend Ziffer 3 gelten. Die Betreiber der Fahrgeschäfte haben die entsprechenden 
Nachweise zu kontrollieren.  
Der Wartebereich vor den Ständen ist durch Markierungen auf dem Boden oder Absperrungen 
durch die Standbetreiber in der Weise zu optimieren, das den Abstandsregelungen Rechnung 
getragen und Menschenansammlungen vermieden werden; insbesondere im Bereich der 
Fahrgeschäfte ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

11. Die einzeln Ständen werden mit einem Mindestabstand von drei Metern aufgebaut. Der 
Laufweg zwischen den Ständen - gegenüberstehenden Ständen – wird einen Mindestabstand 
von drei Metern haben. 

12.  Für die Toilettennutzung stehen die Sanitäranlagen der umliegenden Gastronomie zur 
Verfügung. 
Die Toiletten sind immer nur einzeln zu nutzen und etwaige Warteschlangen müssen sich 
draußen bilden. Auf den Toiletten ist darauf zu achten, dass durch ein geöffnetes Fenster 
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stetige Frischluftzufuhr gewährleistet wird. Die Toiletten werden mit ausreichend 
Händedesinfektionsmittel, Handseife und Einmalhandtüchern ausgestattet. 

13. Bewirtungsleistungen dürfen entsprechend Ziffer 3. nur gegenüber Personen erbracht 
werden, die über einen Impf- oder Genesenennachweis verfügen; die Ausnahmen für Kinder 
und Jugendliche bzw. bei medizinischer Kontraindikation gelten. Der Anbietende hat den 
entsprechenden Nachweis zu kontrollieren. Dabei ist es nicht zulässig, dass eine Person für 
eine ganze Gruppe Getränke oder Speisen kauft; es muss jede und jeder Einzelne die eigene 
Berechtigung durch Impfung oder Genesung nachweisen. 

14. Alle Personen, die auf dem Weihnachtsdorf anbieten oder entsprechende  
Dienstleistungen erbringen, müssen einmalig am ersten Tag des Angebots auf dem 
Weihnachtsdorf gegenüber dem Veranstalter einen Impfnachweis oder Genesenennachweis 
vorlegen.  
Alle an oder auf dem Gelände des Weihnachtsdorfes anbietenden oder dienstleistenden 
Personen, die keinen Impfnachweis oder Genesenennachweis vorlegen, dürfen nur dann dort 
tätig sein, wenn sie täglich den Nachweis eines negativen Tests führen; sie müssen darüber 
hinaus eine Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines 
gleichwertigen Schutzniveaus tragen, wenn sie nach Art ihrer Tätigkeit den Abstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen regelmäßig unterschreiten. Es ist ein Testnachweis eines PoC-
Tests (Schnelltest) von einem zertifizierten Anbieter (Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 TestV) 
erforderlich. 

15. 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. 

16. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben des Hygienekonzeptes durch die Standbetreiber wird 
eine einmalige Ermahnung mit Aufforderung zur umgehenden Abstellung des Verstoßes 
ausgesprochen; beim zweiten Fall eines Verstoßes gegen das Hygienekonzept wird der 
betreffende Stand von der weiteren Teilnahme am Weihnachtsdorf ausgeschlossen. 
Ersatzansprüche der Standbetreiber bei einem Ausschluss von der Teilnahme aufgrund von 
Verstößen gegen das Hygienekonzept sind ausgeschlossen. 


