
HYGIENEKONZEPT 
 
Da es sich zum Teil um eine kleine „Wanderveranstaltung“ handelt, die die körperliche Aktivität aller 
Teilnehmer voraussetzt, wurde neben der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz auch 
§1 des „Hygienekonzept für den Sport auf Außenanlagen“ zu Rate gezogen: „Der Trainings- und 
Wettkampfbetrieb ist in festen Kleingruppen von insgesamt bis zu 30 Personen auch in 
Kontaktsportarten zulässig.“ 
 
 

Gewinner*innen bei „SWR Fernsehen – Landesschau-Erlebnistag „Zwischen 
Pilzen und Wölfen“ am 18.09.2020 
 
1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 

• Die Regelungen der Konsolidierten Fassung der Zehnten Corona-Bekämpfungsverordnung 
Rheinland-Pfalz (10. CoBeLVO) vom 19. Juni 2020 (Stand 21.  August 2020) sind zwingend 
einzuhalten - insbesondere der Mindestabstand von 1,5m (besser 2m) gem. §1.2..  
Die Verordnung ist nachzulesen unter https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-
Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/200625_10CoBeLVO_konsolidierte_Fassung.
pdf 

• Kein Händeschütteln. 

• Abstandhalten (min. 1,5m). 

• Häufiges Händewaschen und Händedesinfizieren. Alle Personen müssen sich bei Betreten 
des Busses, der Aktionspunkte, respektive des Treffpunktes, Gastronomiebetriebes, die 
Hände desinfizieren oder waschen. 

• Desinfektionsmittel wird durch die Projektleitung bzw. Redaktion vor Ort bereitgestellt. 

• Mund-Nasen-Schutz in ausreichender Menge werden durch die Projektleitung bzw. 
Redaktion bereitgestellt. 

• „Niesetikette“ (in die Armbeuge niesen). 
 
2. Busfahrt 

• Der gesamte Bus wird vor der Fahrt desinfiziert und in den Pausen ausreichend und 

regelmäßig gelüftet. 

• Die Plätze werden vom Produktionsleiter des SWR zugewiesen und dürfen nicht getauscht 

oder verändert werden. 

• Pro Sitzbank eine Person, bzw. pro Haushalt zwei Personen, jede 2. Reihe bleibt leer. 

• Produktionsleiter mit Mund- und Nasenschutz versorgt die Gewinner vor jedem Buseinstieg 

mit Desinfektionsmittel – auch auf weitere Nachfragen. 

• Ein- und Aussteigen der Reisegäste mit Mund-Nasen-Schutz. 

• Tragen eine Mund- und Nasenschutzes während der ganzen Fahrt. 

• Ein- und Aussteigen: Der Produktionsleiter gibt vor, welche Gewinner zuerst ein- und 

aussteigen. (vordere Bushälfte über Vordertür, hintere Bushälfte nutzt die Hintertür → in 

Reihenfolge der Sitzreihen) 

• Reisegepäck, groß (falls dabei), wird nur vom Busfahrer in den Gepäckraum verstaut. 

2. „Pilzwanderung“ sowie Besuch des Adler- und Wolfspark 

• Empfang: Die Gewinner*innen werden am jeweiligen Treffpunkt begrüßt und gebrieft. 

• Die Gewinner*innen müssen ihre Hände desinfizieren; das Desinfektionsmittel kommt über 
die Projektleitung. 

• Während der Begrüßung gilt Mund-Nasenschutzpflicht. Einweg-Mund-Nasen-Schutz wird in 
ausreichender Menge von der Projektleitung bzw. Redaktion mitgebracht.  

• Während der Pilzsuche, der Adlershow, der Wolfsfütterung selbst, die jeweils im Freien 
stattfinden, gilt keine Maskenpflicht. 
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3. Bewirtung 

• Eine Bewirtung der Gewinner*innen erfolgt lediglich durch Gastronomiebetriebe, die im 
Rahmen des Tagesprogramms besucht werden. Vor Ort werden die gängigen, aktuellen 
Hygienemaßnahmen der Gastronomiebetriebe befolgt. Die Hygienemaßnahmen werden vor 
Ort durch die Projektleitung bzw. Redaktion begutachtet. Sollten sich Verstöße herausstellen, 
wird der Gastronomiebetrieb nicht besucht. 

• Vor dem Betreten sowie nach dem Verlassen des jeweiligen Gastronomiebetriebs werden die 
Gewinner*innen gebeten, sich die Hände erneut sorgfältig zu desinfizieren. 

 
4. Abstand 

• Der Abstand von mindestens 1,5m zwischen allen anwesenden Personen muss zu jeder Zeit 
gewahrt werden, es sei denn, die Personen stammen aus demselben Haushalt. 

 
5. Erfassung Kontaktdaten 

• Die Kontaktdaten der Gewinner*innen sind bereits im Vorfeld der Aktion bekannt. Vor Ort 
werden die Kontaktdaten mit den anwesenden Personen nochmals abgeglichen (Name, 
Vorname, Anschrift, Telefonnummer). Der Zeitraum des Besuchs wird ebenfalls erfasst. 

• Die Teilnahmebedingungen sowie Hygieneregelungen des SWR müssen im Vorfeld der Aktion 
von den Gewinner*innen ausgefüllt werden. Sollte ein/e Gewinner/in diese nicht 
unterschrieben haben, muss ihm die Teilnahme verwehrt werden.  

• Die Kontaktdaten sind durch den SWR für den Zeitraum eines Monats aufzubewahren und im 
Anschluss zu vernichten 

 
6. Einzelmaßnahmen 

• Personen mit erkennbaren Symptomen wie z.B.  einer Atemwegsinfektion ist der Zugang zu 
der Aktion zu verwehren. 


