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- Stand vom 23.9.2020- 

Hygienekonzept zur Durchführung von Handballspielen der HSG & JANO Filder 

 

- Einführung - 

Die Einhaltung der AHA-Regeln (Abstand, Hygiene und Atemschutz) steht zu jeder Zeit und überall 
dort, wo es möglich ist, im Fokus aller Beteiligten. Mit den im Weiteren dargelegten Maßnahmen soll 
das Infektionsrisiko der am Spiel- und Wettkampfbetrieb Beteiligten auf ein Mindestmaß reduziert 
werden. Die kontinuierliche Fortschreibung und Anpassung des Hygienekonzepts erfolgt gemäß dem 
weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Anpassung der Verordnungen. 

Das hier beschriebene Hygienekonzept regelt die Umsetzung der Auflagen der Corona VO vom 23. 
Juni 2020 in der ab 30. September angestrebten Fassung des Landes Baden-Württemberg 
(Vorabverkündigung der Verordnung auf der Webseite des Landes Baden-Württemberg) für 
Handballspiele der HSG Ostfildern und JANO Filder GbR für die Körschtalhalle in Scharnhausen und 
die Sporthalle an der Grundschule in Ruit. Die Ausgestaltung des Hygienekonzepts basiert auf den 
Vorüberlegungen im Hygienekonzept der Handballverbände in Baden-Württemberg mit Stand vom 
9.9.2020. Dieses Grundkonzept wurde mit dem Ministerium für Kultur, Jugend & Sport und dem 
Sozialministerium Baden-Württemberg abgestimmt.  

Die Struktur dieses Dokuments folgt in den Grundzügen der Struktur der ebenfalls vom Verband 
bereitgestellten Checkliste Hygienekonzept mit der Einteilung in Allgemeines und 
Personengruppenspezifisches (Spielbeteiligte, Zuschauer, Funktionspersonal/Mitwirkende). 
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-  Abschnitt 1: Allgemeine Informationen – 

Gültigkeitsbereich und Kontaktdaten 

Dieses Hygienekonzept ist die Basis für den Spielbetrieb der Handballspielgesellschaft HSG Ostfildern 
(V.-Nr. 350) und der Jugendspielgemeinschaft JANO Filder GbR (V.-Nr. 880) und kommt in den 
Sporthallen der Stadt Ostfildern zur Anwendung: Sporthalle Ruit (4042) und Körschtalhalle (4045). 

Hygienebeauftragter 

Für die oben genannten Spielgemeinschaften und Sporthallen wurde Hr. Andreas Wortmann 
eingesetzt: 

Kontaktdaten: Hermann-Pleuer-Weg 54, 73760 Ostfildern,  
Telefon: 0160/8607368, E-Mail: hygienebeauftragter@jano-filder.de 

Zutritt- und Teilnahmeverbot (vgl. §7 Corona VO] 

 Personen, die an COVID 19 erkrankt sind, zugehörige Symptome (namentlich: Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen) aufzeigen oder innerhalb der 
letzten 14 Tage mit Kranken in Kontakt waren, ist der Zutritt verboten 

 Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben ist die Teilnahme nur dann gestattet, 
wenn ein Corona-Test durchgeführt wurde und diesr bestätigt, dass keine Infektion vorliegt. 

 In Verbindung mit den zuvor genannten Punkten ist Zutritt zu den Spielen in Ostfildern nur dann 
gestattet, wenn folgende Punkte eingehalten werden: 

a) Desinfektion bzw. Reinigen der Hände beim Betreten der Halle  
b) Registrierung und Dokumentation der Kontaktdaten,  
c) Vorzeigen eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes und Anlegen desselbigen beim 

Betreten der Halle 
d) Nur Zuschauer: zusätzlich zu a) - c): nach Erhalt einer Sitzplatzkarte und frühestens 30min 

vor Spielbeginn 
e) Nur Spielbeteiligte: zusätzlich zu a) - c): frühestens 45min vor Spielbeginn. 

Risikopatienten 

 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen wir sogenannten Risikopatienten nicht an der 
Veranstaltung teilzunehmen 

 Sollte eine Teilnahme zwingend gewünscht oder gar notwendig sein muss ein Mund-Nasenschutz 
permanent getragen werden. Ergänzend wird das Tragen von Einmalhandschuhen empfohlen. 

Mindestabstand – Mund-Nasen-Schutz 

 Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden. Spieler dürfen im Training bzw. Spiel 
davon abweichen, wenn es der Sport erfordert  

 In den Hallen ist ein geeigneter Mund-Nasenschutz wie folgt zu tragen: 
a) Zuschauer müssen den Mund-Nasen-Schutz spätestens mit Betreten der Halle anlegen 

und können diesen erst nach Einnahme des Sitzplatzes oder aber nach Verlassen der  
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Halle ablegen. Beim Verlassen des Sitzplatzes ist der Mund-Nasen-Schutz wieder 
anzulegen.  

b) Spielbeteiligten (Schiedsrichter, Spieler, Trainer, Betreuer, Vereinsoffizielle sofern sie am 
Spielbetrieb beteiligt sind) und weiteren Spielbeteiligten wird empfohlen in den Gängen 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

c) Kampfgericht und Wischer haben bei Ausübung ihrer Aufgabe einen Mund-Nasen-Schutz 
und Einmalhandschuhe zu tragen 

d) Funktionspersonal bzw. Mitwirkende die in Kontakt zu Spielbeteiligten oder Zuschauer 
kommen, haben einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Dokumentation, Registrierung zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten 

 Die Dokumentation der Teilnehmer an einem Handballspiel, -spieltag oder -turnier erfolgt im 
Wesentlichen elektronisch über die Nutzung der App „Event Tracer“ 

 Sollte diese App nicht genutzt werden, können Zuschauer ihre Daten über einzelne Zettel 
erfassen lassen 

 Folgende Daten werden erhoben: 
a) Vor- und Nachname 
b) Anschrift 
c) Datum und Zeitraum der Anwesenheit  
d) Wenn vorhanden: Telefonnummer, E-Mail 

 Die Erhebung, Nutzung, Weitergabe und Aufbewahrung der Daten unterliegt §6 der Corona VO. 

Anzahl Teilnehmer und Tribünenplätze 

 Die Anzahl der Teilnehmer an einer Veranstaltung ist auf zeitgleich 500 Personen beschränkt 
(zurzeit gültig bis 31. Oktober). Die 500 bezieht sich auf die Summe von Spieler*innen und 
Zuschauer*innen. Beschäftigte oder sonstige Mitwirkende wie Trainer*innen, Betreuer*innen 
und anderes Funktions- und Mitwirkungspersonal bleiben dabei außer Betracht 

 Sitzplätze für Zuschauer sind limitiert und markiert;  
a) In der Körschtalhalle stehen 81 Plätze für Zuschauer zur Verfügung  
b) In der Sporthalle in Ruit stehen 54 Plätze für Zuschauer zur Verfügung. 

Anreise 

 Bei der Anreise zu den Spielen sind die Auflagen der Corona VO einzuhalten: 
a) Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln 
b) Bei Fahrgemeinschaften ist von allen Personen im Fahrzeug ein Mund-Nasen-Schutz zu 

tragen 
c) Bei Fahrgemeinschaften (inkl. Bus) gilt, dass bis zu 20 Personen zusammenkommen 

dürfen 
 Wir empfehlen darüber hinaus die Einhaltung der Regelungen der Handballverbände Baden-

Württemberg 
 Spielbeteiligte sollten sofern es die Witterung erlaubt in Spielbekleidung anreisen. 
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Laufwege / Personenströme 

 Die Laufwege bzw. Personenströme der Spielbeteiligten und Zuschauer sind den einzelnen 
Präsentationen in der Anlage zu entnehmen 

Lüften 

 Die grundsätzliche Lüftung erfolgt zum einen durch ein kontinuierliches Querlüften über die 
Oberlichter in den Längswänden der Hallen und zum anderen durch die Oberlichter im Dach. Um 
ein permanentes Querlüften in der Körschtalhalle zu ermöglichen sind die Türen zur den 
Mannschaftsumkleiden und von den Gängen zur Halle offen zu halten 

 Ergänzend kann in den Pausen und zwischen den Spielen zusätzlich über das Öffnen der 
Seitentüren gelüftet werden: 

o Körschtalhalle: Türen zum und vom Foyer in Verbindung mit den Notausgang auf der 
gegenüberliegenden Seite 

o Ruit: Türen von der Grundschulseite in Verbindung mit der Tür zur Parkplatzseite 

 

- Abschnitt 2: SPIELBETEILIGTE - 

Anwenderkreis 

 Unmittelbare Spielbeteiligte: Spieler*innen, Trainer- und Betreuer*innen aller Mannschaften, die 
Schiedsrichter sowie ggf. weitere Offizielle der Vereine, sofern sie am Trainings- und Spielbetrieb 
der Mannschaften direkt beteiligt sind 

 Mittelbare Spielbeteiligte: Kampfgericht und Wischer, sofern vorhanden. 

Im Vorfeld einer Veranstaltung 

 Die HSG bzw. JANO Filder wird spätestens 48h vor der Veranstaltung eine Zeitplanung des 
Spieltages zur Verfügung zu stellen 

  In der Zeitplanung müssen die Zeitpunkte „Frühestes Betreten“ und „Spätestes Verlassen“ der 
Spielbeteiligten in der Halle bzw. Kabinen enthalten sein. Bei den Kabinen ist ein Wechselzeit von 
5min einzuplanen 

 Alle Spielbeteiligte haben die Regeln des Hygienekonzeptes zu akzeptieren und die Zeitplanung 
einzuhalten. Den Anweisungen der Ordner vor Ort ist Folge zu leisten. 

Laufwege und Personenströme in der Halle 

 Die Laufwege und Personenströme der Spielbeteiligten sind der Anlage „Personenströme“ zu 
entnehmen 

 Die Laufwege für die Spielbeteiligten werden Schilder gekennzeichnet und ggf. durch 
Absperrbänder oder andere Gegenstände getrennt. 

Betreten der Sporthalle 

 Die Zutrittszeiten werden im Vorfeld zur Verfügung gestellt 
 Soweit wie möglich wird jeder Mannschaft eine Aufwärmzeit von 30min gewährt 
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 Im Minimum basiert die Planung des Zutritts auf den Durchführungsbestimmungen des HVW: 
o Spieler nebst Trainer*innen und Betreuer*innen: 45min vor Spielbeginn. 
o Schiedsrichter: 5min nach den Spielern 
o Kampfgericht etc.: 5min nach den Schiedsrichtern und somit 5min vor dem Zeitpunkt der 

technischen Besprechung 
 Bei zeitlichem Verzug am Spieltag sind die veränderten Zeiten am Sportlereingang 

auszuhängen/bekannt zu machen. Den Anweisungen der Ordner ist Folge zu leisten 
 Beim Betreten der Halle sind die Hände zu reinigen 
 Sofern möglich verzichten die Spielbeteiligten auf eine Nutzung der Umkleiden vor dem Spiel und 

begeben sich sofort zur Spielfläche.  

Nutzung von Umkleiden, Duschen und Toiletten 

 Allgemein gilt, dass der Aufenthalt in Umkleiden und Duschen zeitlich auf ein Mindestmaß zu 
beschränken ist  

 Hinweise zu den Regeln inkl. der Zeitplanung werden per Aushang in den Kabinen vom 
gastgebenden Verein zur Verfügung gestellt. Der gastgebende Verein prüft stichprobenartig die 
Einhaltung  

 Beim Aufenthalt in Toiletten, Umkleiden und Duschen ist ein Mindestabstand von 1,5m 
einzuhalten. Sollte dies aufgrund der Raumgröße nicht möglich sein, sind die Räume zeitlich 
versetzt zu betreten 

 Sofern notwendig stehen jeder Mannschaft jeweils zwei Kabinen zur Verfügung 
 Den Schiedsrichtern steht eine Lehrerkabine als Umkleidekabine zur Verfügung. Es gilt die 

Abstandregel, ggf. nutzen die Schiedsrichter die Kabine nacheinander. Beim Verlassen der 
Umkleide sind die Oberflächen durch den letzten Nutzer zu reinigen 

 Die zweite Lehrerkabine ist den physiologischen Betreuern vorbehalten 
 Sollten Umkleideräume genutzt werden, so sind persönliche Gegenstände nach der Nutzung mit 

in die Halle zu nehmen. Aus Gründen der Lüftung werden die Räume nur während der Nutzung 
verschlossen. Ansonsten bleiben die Türen offen 

 Sollte eine Betreuung durch einen Physiotherapeuten stattfinden, darf der gesonderte Raum 
(Lehrerkabine 2) nur von einem Physiotherapeuten und einem Spieler betreten werden. Vor 
Betreten und nach Verlassen sind die Hände zu desinfizieren, alle Personen tragen einen Mund-
Nasen-Schutz, der Physiotherapeut zusätzlich Einmal-Handschuhe 

 Beim Verlassen der Umkleideräume sind die Oberflächen durch die Nutzer (Mannschaften, 
Schiedsrichter, Physiotherapeut) zu reinigen 

 Zeitnahes Duschen nach dem Spiel soll möglich sein und dafür stehen den Mannschaften und 
Schiedsrichtern in den Umkleiden Duschen zur Verfügung. Der Zeitraum für das Duschen kann 
auf max. 15min nach Abpfiff für das Duschen schrumpfen 

 Zeitgleich können in den Mannschaftskabinen drei Personen duschen. Deshalb sollte jede 
Mannschaft vor dem Duschen eine Reihenfolge für das Duschen festlegen 

 Für die Schiedsrichter steht eine Dusche zur Verfügung. 
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Betreten / Verlassen des Spielfeldes und Aufenthalt 

 Insbesondere bei der Nutzung der Halle in Ruit gilt: Heim- und Gastmannschaft betreten und 
verlassen das Spielfeld mit Verzögerung (mind. 1 Minute); wenn möglich auch über verschiedene 
Eingänge  

 Insbesondere bei der Nutzung der Halle in Ruit gilt: Folgende Reihenfolge ist beim Betreten / 
Verlassen der Spielfläche zu beachten:  

o Schiedsrichter  
o Heim 
o Gast 

 Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene Trinkflasche usw. (individuelle 
Kennzeichnung). Eine eigene Harz-Dose für zumindest mehrere gleichbleibende Spieler wird 
empfohlen. Hier gilt keine Abstandsregel 

 Die individuellen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der 
Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht.  

Mannschaftsbesprechungen 

 Um die Nutzung der Umkleiden zu minimieren sollen Mannschaftsbesprechungen vor, während 
und nach dem Spiel auf dem Spielfeld erfolgen 

 Gastmannschaften können diese an der zugewiesenen Mannschaftsbank durchführen 
 Heimmannschaften begeben sich in die zur Mannschaftsbank nächstgelegene Hallenecke. 

Technikgespräch 

 Es gelten die Abstandsregeln  
 Das Technikgespräch findet im Mittelkreis statt. 

Kampfgericht 

 Der Tisch für das Kampfgericht hat zu beiden Mannschaftsbänken einen Abstand von 1,5m 
 Da der Mindestabstand zwischen Zeitnehmer*innen und Sekretär*inne nicht eingehalten werden 

kann haben beide eine Mund-Nasen-Schutz zu trage. 
 Bei der Nutzung der Geräte (SBO, Hallenuhr) sind Einmalhandschuhe zu tragen. 

PIN-und andere Eingaben vor und nach dem Spiel 

 Vor der PIN-Eingabe nach dem Spiel erfolgt eine Abstimmung im Mittelkreis, ob ein Einspruch 
eingelegt wird  

 Die PIN-und andere Eingaben erfolgen zeitlich nacheinander 
 Für die Eingaben sind Einmalhandschuhe zu verwenden 
 Das Kampfgericht reinigt die genutzten Oberflächen und Geräte beim Verlassen des 

Kampfgerichts.  

Seitenwechsel in der Halbzeit, Reinigung der Mannschaftsbänke 

 Im Männerbereich wie auch bei der A-Jugend wollen wir Seitenwechsel in der Spielpause 
durchführen. In den jüngeren Mannschaften sind wir bereit darauf zu verzichten. Die 
Abstimmung darüber obliegt den unmittelbaren Spielbeteiligten 
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 Sollte ein Seitenwechsel durchgeführt werden reinigt jede Mannschaft ihre Bank beim Verlassen 
der Bank. Sämtliche Gegenstände der Mannschaft (z.B. Flaschen, Tape, Harzdosen) sind von der 
Mannschaft mitzunehmen 

 Nach dem Spiel reinigt bzw. desinfiziert jede Mannschaft die selbst genutzte Mannschaftsbank. 

 

- Abschnitt 3: ZUSCHAUER - 

Vor und beim dem Betreten der Halle (s.a. § 7 Corona VO) 

1) Vor der Halle, im Eingangsbereich und in der Halle ist der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten 
2) Das Tragen einer Mund-Nasen-Maske in der Halle ist Pflicht. Diese darf nur am Sitzplatz abgelegt 

werden. Aus diesem Grund muss jeder Zuschauer eine geeignete Mund-Nasen-Maske beim 
Eintritt vorweisen und anlegen 

3) Jeder Zuschauer hat vor dem Eintritt die notwendigen Daten im Vorfeld zur Verfügung zu stellen 
bzw. auf einem Zettel zur Dokumentation anzugeben 

4) Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren bzw. zu reinigen  
5) Jeder Besucher hat zu erklären, dass er weder an COVID 19 erkrankt ist oder Symptome aufweist, 

noch innerhalb der letzten 14 Tage mit einem an COVID 19 Erkranktem in Kontakt war oder in 
sich in einem als Risikogebiet ausgewiesener Region aufgehalten hat 

6) Sollten insbesondere die Punkte 1) – 5) nicht eingehalten werden, wird der Zugang zur Halle 
durch den Veranstalter verweigert 

7) Sofern ein Eintrittsgeld zu entrichten ist, muss dieses möglichst bargeldlos und im Idealfall im 
Vorfeld erfolgen. Hierzu sollte das Tool „handballticket.de“ genutzt werden  

8) Ansonsten muss die Bezahlung vor Ort erfolgen. Die Eintrittspreise werden im Vorfeld auf der 
Homepage bekannt gegeben und wir bitten dringend um Bezahlung des passenden Betrags 

9) Sind die Punkte 2.-7. erfüllt wird jedem Besucher eine Sitzplatzkarte ausgehändigt. Stehen keine 
Platzkarten mehr zur Verfügung, ist ein Betreten der Halle nicht gestattet 

10) Der Veranstalter gibt rechtzeitig bekannt, dass Zuschauerplätze nur noch in begrenzter Anzahl 
bzw. keine Zuschauerplätze mehr zur Verfügung stehen. 

In der Halle  

1) Bis zur Einnahme des Sitzplatzes ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Beim Verlassen des 
Platzes ist der Mund-Nasen-Schutz wieder anzulegen 

2) Die beschriebenen Laufwege für die Personenströme sind einzuhalten 
3) Ein gekennzeichneter Sitzplatz ist unverzüglich einzunehmen. Es ist darauf zu achten, dass 

jederzeit ein Abstand von 1,5m eingehalten wird 
4) Die Abstandsregel von 1,5m gilt grundsätzlich, also auch für Personen einer Familie oder eines 

Haushalts 
5) Tanzen und Singen auf den Rängen ist untersagt. 

Beim Verlassen der Halle 

1. Jeder Zuschauer hat nach dem Spielende die Halle unverzüglich zu verlassen 
2. Sofern ein Toilettenbesuch nach dem Spiel nötig ist, sind die Außentoiletten zu benutzen 
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3. Jeder Zuschauer hat beim Verlassen der Halle  

a. entstandener Müll vom Platz mitzunehmen und in die am Ausgang vorgesehenen 
Behälter zu entsorgen, 

b. die Sitzplatzkarte abzugeben bzw. in den dafür vorgesehenen Behältern einzuwerfen, 
c. das Leergut abzugeben. 

 

- Abschnitt 4: MITWIRKENDE UND FUNKTIONSPERSONAL- 
Zu dieser Teilnehmergruppe gehören:  

(1) Beschäftige im gastronomischen Bereich,  
(2) Ordner 
(3) Eingangskontrolle / Kasse 
(4) Reinigungspersonal 

Allgemein gilt, dass der gastgebende Verein diese Teilnehmergruppe im Vorfeld umfassend zu 
informieren und zu unterweisen, sowie ausreichend Mundschutz zur Verfügung zu stellen hat. 

Gastronomischer Bereich: 

a) Ein Mitwirken ist nur erlaubt, wenn §7 „Zutritts- und Teilnahmeverbot“ gem. Corona VO des 
Landes Baden-Württemberg eingehalten wird. Ergänzend muss auch zugesichert werden, 
dass innerhalb der letzten 14 Tage kein Aufenthalt in einem Risikogebiet erfolgt ist  

b) Auf persönliche Hygiene ist zu achten, Hände und eingesetzte Utensilien sind regelmäßig zu 
reinigen bzw. zu desinfizieren 

c) Beschäftigte mit direktem Kundenkontakt haben eine Maske zu tragen 
d) Beschäftigte ohne direktem Kundenkontakt, z.B. Küche, müssen keine Maske tragen 
e) Sofern möglich sind „Spuckbarrieren“ zum Schutz der Mitarbeiter in der Warenausgabe 

anzubringen. Diese Barrieren entbinden nicht von der Pflicht Masken zu tragen oder die 
Oberflächen regelmäßig zu reinigen. 

Ordner: 

a) Sind für die Einhaltung der Regeln vor der Halle, im Eingangsbereich, im Zuschauerbereich 
wie auch in den Umkleiden zuständig 

b) Auf persönliche Hygiene ist zu achten, Hände sind regelmäßig zu reinigen bzw. zu 
desinfizieren  

c) Ordner haben eine Maske zu tragen 
d) Ordner leeren in regelmäßigen Abständen die für die Rückgabe der Sitzplatzkarten 

vorgesehenen Behälter, reinigen diese und stellen sie für die Ausgabe im Folgespiel wieder 
im Eingangsbereich zur Verfügung 

e) Ordner inspizieren in regelmäßigen Abständen die Handreinigungsstation im Eingangsbereich 
wie auch die Toiletten und kontrollieren die Verfügbarkeit der notwendigen Mittel. Im Falle 
eines Mangels füllen sie die notwendigen Bestände auf oder Sperren den Bereich 

f) Körschtalhalle: für das ergänzende Querlüften öffnen die Ordner in den Spielpausen die 
Türen an den Kopfenden des Spielfeldes und schließen diese wieder bei Spielbeginn. 
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Eingangskontrolle/ Kasse: 

a) Sind für die Dokumentation der Teilnehmer, der Kontrolle der Verfügbarkeit von Masken, 
dem Kassieren des Eintrittsgeldes und der Ausgabe der Sitzplatzkarte zuständig 

b) Eine Eingangskontrolle findet auch statt, wenn keine Eintrittsgelder verlangt werden 
c) Auf persönliche Hygiene ist zu achten, Hände und eingesetzte Utensilien sind regelmäßig zu 

reinigen bzw. zu desinfizieren 
d) An der Eingangskontrolle / Kasse ist eine Maske zu tragen 
e) Sofern möglich sind „Spuckbarrieren“ zum Schutz der Mitarbeiter anzubringen. Diese 

Barrieren entbinden nicht von der Pflicht Masken zu tragen oder die Oberflächen regelmäßig 
zu reinigen. 

Wischer & Reinigungspersonal (Hygieneteam): 

a) 10min vor Spielbeginn trifft sich das Hygieneteam am zugewiesenen Halleneingang (s. 
Hallenplan)  

b) Die Wischer betreten während des Spiels nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Feld  
c) Folgende Tätigkeiten gehören zu den Aufgaben des Reinigungspersonals: 

a. Pause mit Seitenwechsel: die Reinigung der Torpfosten 
b. Zwischen den Spielen: 

i. Reinigung der Torpfosten 
ii. Reinigung der Sitzflächen im Zuschauerraum 

iii. Reinigung der Oberflächen auf den Toiletten, im Eingangsbereich 
(Essensausgabe und Einlass wird durch das jeweilige Team erledigt). 

c. In regelmäßigen Abständen werden Türgriffe, Lichtschalter etc. gereinigt und die 
Umkleiden inspiziert. 


