
 
 

Hygieneschutzkonzept des dbb hamburg 

gem. EVO Hamburg 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

die Einkommensrunde 2021 wird unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie stehen. 

Vieles ist deshalb – coronabedingt – anders als sonst. Aber wir wollen und werden trotzdem 

laut und sichtbar sein! Alle unsere Aktionen müssen jedoch coronagerecht durchgeführt 

werden, damit wir keine gesundheitlichen Risiken eingehen. 

Aus diesem Grund haben wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Hygieneregeln / 

Vorgaben zusammengestellt, die bei unseren Veranstaltungen jeglicher Art unbedingt zu 

beachten sind: 

1. Bitte informiert euch immer tagesaktuell über die vor Ort geltenden Corona-Regeln. 

2. Bei Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Verlust des Geschmacksund Geruchssinns, 

Halsschmerzen, Atembeschwerden, Übelkeit) unbedingt zu Hause bleiben. 

3. Vor Ort muss eine Teilnehmerliste (Streikliste – mit Beginn und Endzeit) vorgehalten 

werden, um im Fall der Fälle Infektionsketten nachvollziehen und allen Bescheid geben zu 

können. 

4. Die allgemein geltenden Hygieneregeln sind ausnahmslos einzuhalten! (Nies- und 

Hustenetikette / kein Händeschütteln / keine Umarmungen) 

5. Die Fach- und Mitgliedsgewerkschaften werden gebeten für die Aktionen mehr Zeit und 

mehr Betreuungspersonal (Ordner) einzuplanen, so dass es an Ein- und Ausgängen nicht zu 

Menschenansammlungen kommt. 

6. Den Anweisungen der Verantwortlichen / Ordnern vor Ort ist uneingeschränkt Folge zu 

leisten. Über die Einhaltung und / oder die Sinnhaftigkeit von Hygieneregeln wird nicht 

diskutiert. 

7. Aus hygienetechnischen Gründen werden vor Ort grundsätzlich kein Essen und Getränke 

angeboten. 

8. Sollte sich im Nachgang zu den Veranstaltungen eine COVID-19 Infektion bei Euch oder 

den jeweiligen Mitgliedern bestätigen, ist unverzüglich das Gesundheitsamt sowie der dbb 

hamburg zu informieren. 



 
 
 

 

Weiterhin sind folgende Regeln zu beachten: 

- Der Mindestabstand von 1,5 m bei ortsfesten Versammlungen und 2 m bei Aufzügen,  

zwischen den einzelnen Teilnehmern, muss eingehalten werden. Ein größerer Abstand 

zwischen den Teilnehmern wäre wünschenswert. 

- Der Anmelder/Leiter wird die Teilnehmer vor sowie im Laufe der Versammlung 

wiederholt darauf hinweisen, im Sinne des Infektionsschutzes einen Mund-Nasen-

Schutz zu tragen. 

- Es wird möglichst eine Aufteilung der Teilnehmer – unabhängig von der zu erwarteten 

Teilnehmerzahl – in sog. Teilnehmerbereiche zu je 100 Personen, abhängig von den 

Gegebenheiten vor Ort und nach Rücksprache mit den Einsatzkräften der Polizei 

erfolgen. Die Teilnehmerbereiche bleiben im Rahmen der gesamten Versammlung / 

des Aufzugs auch während der Anfangs-, Zwischen- und Schlusskundgebung, 

erhalten. 

- Zwischen den einzelnen Teilnehmerbereichen wird ein Abstand von mindestens 4 m 

bis 5 m eingehalten. 

- Der Anmelder trägt, durch Einsatz von Ordnern und Lautsprecherdurchsagen, dafür 

 Sorge, dass eine Entzerrung, auch bei An- und Abreise durch ein koordiniertes und ggf.  

 zeitversetztes Verlassen des Versammlungsortes der Teilnehmer stattfindet. 

- Es wird -1- Ordner pro 20 Teilnehmer eingesetzt. 

- Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist die Teilnahme nicht 

Gestattet, darauf wird zu Beginn des Aufzuges / Versammlung nochmals hingewiesen. 

- Vor Beginn und im Verlauf der Versammlung wird auf die geltenden 

Hygienemaßnahmen mehrmals aufmerksam gemacht. 

- Es wird Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 


