
Hygiene-Konzept der Kulturmühle Berne e.V. für Veranstaltungen im Außenbereich 

Veranstaltungsort 
Die Veranstaltung wird im Außenbereich auf der Terrasse zwischen dem Hauptgebäude und 
dem Werkstattgebäude stattfinden. Als Zuschauerraum dienen die Künstler- und 
Behindertenparkplätze, sowie ein Teil der Terrasse, wobei ein Abstand zu den Künstler von 
2m eingehalten wird. 
Es werden ausschließlich Sitzplätze angeboten. Nebeneinander sitzen ausschließlich 
Personen aus einem Haushalt oder aus einer zusammengehörenden Gruppe von maximal 10 
Personen. Der Abstand zu jeder weiteren Person beträgt mindestens 1,5 m. 
 
Ausreichend Parkplätze finden sich im Bereich der Straße „am Schulplatz“. Der Zugang zum 
Gelände erfolgt ausschließlich von hier, auf dem Fußweg kann der Mindestabstand von 1,5m 
zwischen wartenden Gästen eingehalten werden. 
 
Kartenverkauf und Dokumentation 
Der Kartenvorverkauf erfolgt ausschließlich über das Kartentelefon 04406/9899797 oder 
über karten@kulturmuehle-berne.de, da der Veranstalter somit Überblick über die 
Zuschauerzahl hat und die Sitzplätze anordnen kann.  
Auch bei sogenannten „Hutkonzerten“ ohne Eintritt ist eine Anmeldung über die o.g. Wege 
notwendig. 
Jeder Gast muss zur Nachverfolgung evtl. Infektionsketten seinen Namen, Vornamen, 
Anschrift sowie Telefonnummer angeben. Die Dokumentation der Gäste wird mindestens 3 
Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt und dem Gesundheitsamt bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt. Nach spätestens 4 Wochen wird die Dokumentation vernichtet. 
 
Gastronomie 
Vor während und nach der Veranstaltung wird kein Essen angeboten. Getränke werden 
ausschließlich am Tisch verkauft. Dies geschieht vorzugsweise in Flaschen. Verwendete 
Gläser werden anschließend bei hoher Temperatur in der Gastrogeschirrspülmaschine 
gespült. 
Das Personal trägt während der gesamten Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz. 
Die Bezahlung erfolgt einmalig am Ende der Veranstaltung, Getränke werden auf einen 
Deckel geschrieben. 
Um Kontakte zwischen wechselnden Personen zu vermeiden, werden die Gäste möglichst 
nur von einer Person bedient (die Tische werden zu geordnet) 
 
Pause 
Die Veranstaltung wird durch eine kurze Pause unterbrochen. Diese dient hauptsächlich der 
Erholung der Künstler. Die Sitzplätze sollten nur verlassen werden, wenn dies unbedingt 
notwendig ist, z.B. für den Toilettengang. 
 
Toiletten 
Es werden die Toiletten im Maschinenhaus genutzt, der Zugang erfolgt über die Terrasse 
rechts vom Hauptgebäude. Sowohl die Damen-, als auch die Herrentoilette darf nur von 
einer Person gleichzeitig betreten werden. 
Bei erhöhtem Bedarf können die Toiletten im Hauptgebäude genutzt werden, hier darf 
jedoch nur eine Damen- oder Herrentoilette zeitgleich genutzt werden, da 
Begegnungsverkehr auf dem Weg nicht mit ausreichendem Abstand erfolgen würde. 
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Der Zugang zu den Toiletten wird über „Platzhalter“ geregelt. 
 
Desinfektionsmittel 
Am Eingang, sowie auf den Toiletten befinden sich ausreichend kontaktlose 
Desinfektionsmittelspender. 
Zusätzlich sind weitere Desinfektionsmittelspender für das Personal zugänglich. 
 
Künstler 

             Die Künstler erhalten die Möglichkeit, das Obergeschoss der Kulturmühle als provisorische       

            Garderobe zu nutzen, um auch hier einen Abstand von mindestens 1,5m einhalten zu können. 

             Auch die Künstler hinterlassen ihren Namen, Vornamen, Anschrift sowie die Telefonnummer  

             zur Nachverfolgung evtl. Infektionsketten. 

             Mund-Nasen-Schutz 

             Das Personal trägt während der gesamten Veranstaltung einen Mund-Nasen-Schutz. 

             Die Gäste tragen den Mund-Nasen-Schutz beim Betreten des Veranstaltungsortes, sowie beim 

             Verlassen und auf dem Weg zu den Toiletten. 

            Reinigung und Desinfektion 

            Vor und nach der Veranstaltung werden alle Tische und Stühle gereinigt und desinfiziert. Das    

           Gleiche gilt für die Toiletten, sowie für Gegenstände, die häufig berührt werden, wie z.B.  

           Türgriffe und Wasserhähne. Hier erfolgt die Reinigung auch mehrfach während der  

            Veranstaltung. 

            Kontakte innerhalb des Personals 

            Bevorzugt arbeiten Personen zusammen, die ohnehin regelmäßigen Kontakt zueinander  

            haben, weil sie z.B. aus einem gemeinsamen Hausstand kommen.  

            Der Geschirrspüler wird nur von einer Person bedient, die Küche betritt nur eine Person   

            zurzeit. 

            Dies alles dient dazu, den Abstand zwischen dem Personal möglichst auf 1,5 m zu ermöglichen. 

       

 


