
 

Berlin, 25. November 2021 

 
Hygiene-Leitfaden für das Lagerfeuer des BFW Landesver-
band Berlin/Brandenburg e.V. in der Oberhafenkantine am 
29. November 2021 
 

 
 
Da uns Ihre Gesundheit am Herzen liegt, hat der BFW für alle 
Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Lo-
cations ein Schutz- und Hygienekonzept erstellt.  
 
Das Veranstaltungsgelände bietet ausreichend Platz, um die 
jeweils aktuell gültigen Abstandsregeln einhalten zu können.  
 
Darüber hinaus werden die Durchführungsbestimmungen 
gemäß der aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung wie gefordert umgesetzt. 
 
Aber wir brauchen Ihre Hilfe: 
 

- Halten Sie Abstand 
 

- Tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz, wenn Sie den Ab-
stand nicht einhalten können 
 

- Begrüßung mit Distanz 
 

- Verstärkte Händehygiene 
 



   

Inhaltsverzeichnis 
 

1. Einleitung 

2. Anmeldung / Erfassung der persönlichen Daten 
 

3. „2G-Regel“, Nachweis und Check-In 

4. Veranstaltungsort / Flächennutzung 

a. Veranstaltungs- / Sozialflächen 

b. Bewegungsflächen 

c. Sonderflächen 

5. Besonderheit Innenbereiche 

6. Allgemeine Hygienemaßnahmen 

a. Maskenpflicht 

b. Abstandsregeln 

c. Reinigung und Desinfektion 

7. Einlass / Akkreditierung 

8. Catering 

9. Dokumentation 



   

1. Einleitung 
Der BFW Landesverband Berlin/Brandenburg ist während der gesamten Veranstaltungsdauer 
verantwortlich für die Planung und Umsetzung der Hygienevorschriften im Rahmen der 3. 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 
 
Als Veranstalter informieren wir mit diesem Schreiben alle Teilnehmer und Beschäftigten 
schriftlich und spezifisch über die relevanten Schutzmaßnahmen, die von allen Beteiligten 
während der Veranstaltung eingehalten werden müssen. 
 
Auf die für die Veranstaltung gemäß Hygienekonzept geltenden Verhaltensrichtlinien ist an 
allen neuralgischen Punkten des Veranstaltungsortes hingewiesen (Ein- und Ausgänge, Sani-
täranlagen, Veranstaltungsbereich). 
 
Bitte unterstützen Sie uns bei der Umsetzung unseres Hygiene-Konzeptes und halten Sie auch 
während der Veranstaltung stets an die folgenden Verhaltensweisen: 
 
Abstand halten 
Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von 1,5 m während der gesamten Veranstaltung. 
  
Mund-Nasen-Schutz 
Bitte tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz überall dort, wo der Abstand von 1,5 m nicht 
eingehalten werden kann. Insbesondere an den Stationen für Speisen und Getränke sowie den 
santären Einrichtungen. 
 
Verstärkte Händehygiene 
Bitte achten Sie auf regelmäßige Handhygiene und wahren Sie die Nies- und Hustenetikette. 
Es stehen ausreichend Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. 
 
Begrüßung mit Abstand 
Auf Umarmungen und Händeschütteln bitten wir Sie zu verzichten, auch wenn es vielleicht 
schwer fallen mag. 
 
Nutzung der Corona-Warn-App 
Wir empfehlen die Installation der vom Robert Koch-Institut für die deutsche 
Bundesregierung entwickelte Corona-Warn-App: www.corona-warn-app.de 
 
 



   

2. Anmeldung / Erfassung der persönlichen Daten 
Die Einladungen sind elektronisch an alle Teilnehmer versendet worden. Ebenso erfolgte die 
Teilnahme-Bestätigung auf digitalem Weg. Auf diese Weise kann der BFW bei Bedarf daten-
schutzkonform die Nachverfolgbarkeit der Kontaktdaten gewährleisten.  
 
Ihre Kontaktdaten, die wir von Ihnen als Mitglied des BFW Landesverband Berlin/Brandenburg 
zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Verbandsarbeit zur Verfügung gestellt bekommen ha-
ben, oder die Sie uns als Veranstaltungsteilnehmer bei der Anmeldung übermittelt haben, 
werden bei uns für vier Wochen veranstaltungsbezogen gespeichert. Bei begründetem Bedarf 
werden wir diese Daten ausschließlich den Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen.  
 
 

3. „2G-Regel“, Nachweis und Check-In 
Die Teilnahme an Veranstaltungen des BFW Landesverband Berlin/Brandenburg e.V. ist auf 
dieser Veranstaltung nur für genesene und geimpfte Personen (2G) möglich. Als Veranstalter 
sind wir verpflichtet, am Eingang Ihren digital verifizierbaren Nachweis zu kontrollieren. 
Bitte halten Sie daher am Eingang Ihr entsprechendes digitales Zertifikat sowie Ihren Perso-
nalausweis bereit, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
 
Der Check-In vor Ort wird über einen QR-Code der Luca-App erfolgen – somit ist eine daten-
schutzkonforme Nachverfolgung während der Veranstaltungsdauer gewährleistet. Bitte laden 
Sie sich bestenfalls die App im Vorfeld der Veranstaltung auf Ihr Smartphone, andernfalls ist 
aber auch ein Scannen des QR-Codes und die Anmeldung über die Corona-Warn-App oder im 
Webbrowser möglich. 
 
 

4. Veranstaltungsort / Flächennutzung 
Am Veranstaltungsort werden Abstandsdefinition und -kontrolle nach folgenden Flächen aus-
differenziert: 

-  Veranstaltungs- /Sozialflächen 
-  Bewegungsflächen 
-  Sonderflächen 

 
Der Veranstaltungsort ist in unterschiedliche Flächen unterteilt, um eine kontrollierte Vertei-
lung der Teilnehmer zu erreichen. Das Ziel ist es, Flächenüberlastungen, Staus oder eine hohe 
Personendichte zu vermeiden. 
 

a. Veranstaltungs-/Sozialflächen 
Dies sind Bereiche, in denen Teilnehmer sich längere Zeit aufhalten und daher vom Risiko ei-
nes längerfristigen Personenkontaktes ausgegangen werden muss. Dies trifft insbesondere 
auf den offenen Bereich des Wintermarktes zu, der allerdings ein Außenbereich und weitläufig 
ist. 
 



   

Um die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen den Teilnehmern sicherzustellen, 
haben wir genügend Steh- und Sitzmöglichkeiten aufgebaut. 
 
Für die Veranstaltungsbereiche sind im Rahmen der Bestuhlungspläne entsprechend dimen-
sionierte Sitzabstände und Durchgangsbreiten eingeplant. Bitte rücken Sie daher nicht die 
Stühle und Tische. 

 
b. Bewegungsflächen 

Bereiche eines Veranstaltungsortes, in denen Teilnehmer sich zu jeweiligen Veranstaltungsin-
halten und -abschnitten bewegen, wie beispielsweise Zuwegungen, Treppen, Flucht- und Ret-
tungswege. 
 
Auf diesen Flächen werden die Teilnehmer dazu angehalten, die allgemein geltenden Ab-
standsregeln und Hygieneempfehlungen des RKI zu beachten. 
 

c. Sonderflächen 
Zugang, Einlass, Akkreditierung, Sanitäranlagen 
 
Um auf diesen Flächen den Mindestabstand von 1,5 m jederzeit zu gewährleisten, haben wir 
zusätzliche Maßnahmen getroffen: 

- der Eingangsbereich bietet ausreichend Fläche für die ankommenden Gäste, um die 
Abstandsregeln einzuhalten 

- in Bereichen, in denen es zu Schlangenbildungen kommen kann (z.B. Zugang zum Ver-
anstaltungsbereich oder Speisehütten) ist durch Personal und/oder Einrichtungen (z.B. 
Bodenmarkierungen, Absperrbänder) der Mindestabstand so weit wie möglich ge-
währleistet 

- In den Sanitäranlagen gilt eine maximale Belegungszahl, welche an den Eingängen an-
gegeben ist. 

 
 

5. Besonderheit Innenbereiche 
Im Rahmen der Veranstaltung gibt es kleinere Innenbereiche – die Oberhafenkantine, die Ka-
pelle und die Kota. Diese können unter 2G-Bedingungen genutzt werden. Bitte tragen Sie in-
nerhalb der Räumlichkeiten Ihre Maske, bis Sie sich auf Ihrem festen Steh-/Sitzplatz befinden. 
Bitte achten Sie darüber hinaus darauf, dass die jeweiligen Räume nur mit der Hälfte der mög-
lichen Kapazität belegt ist. 
 
 
 
 
 
  



   

6. Allgemeine Hygienemaßnahmen 
Selbstverständlich gelten auch während der Veranstaltung die allgemein gültigen Regeln der 
vom Land Berlin ausgegebenen 3. SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung. 
 

a. Maskenpflicht 
Bitte tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz überall dort, wo der Sicherheitsabstand nicht ein-
gehalten werden kann. Dies gilt insbesondere am Einlass und an den Stationen für Speisen 
und Getränke. Der Schutz darf in den Außenbereichen und in Innenbereichen am festen Sitz-
/Stehplatz abgenommen werden. Falls Sie aus Versehen Ihren geeigneten Mund-Nasen-
Schutz nicht mit sich führen, werden wir im Eingangsbereich Reserve-Exemplare für Sie be-
reithalten. 
 

b. Abstandsregeln 
Bitte halten Sie in jedem Fall während des gesamten Aufenthalts auf der Veranstaltung einen 
Abstand von 1,5 m zu anderen Gästen und dem vorhandenen Personal. Dies gilt für alle oben 
beschriebenen Bereiche der Location. Die Bestuhlung wird von uns so gestaltet, dass Sie zwi-
schen den Sitzplätzen entsprechendem Abstand zu Ihren Sitznachbarn halten können. 
 

c. Reinigung und Desinfektion 
An sämtlichen Ein- und Ausgängen und neuralgischen Stellen des Veranstaltungsortes sind 
Spender mit Desinfektionsmittel gut sichtbar installiert. Wir bitten alle Teilnehmer der Veran-
staltung, sich im Rahmen der Akkreditierung die Hände zu desinfizieren. 
 
 

7. Einlass / Akkreditierung 
Der BFW Landesverband Berlin/Brandenburg wird im Eingangsbereich eine ausreichend große 
Akkreditierung für die Anmeldung der Teilnehmer einrichten. Wir bitten Sie, diesen Bereich 
mit einem geeigneten Mund-Nasen-Schutz zu betreten, falls Sie die geforderten Abstände 
nicht einhalten können. Unsere Mitarbeiter an der Akkreditierung / Garderobe werden gege-
benenfalls einen entsprechenden Schutz tragen. 
 
Bei der Akkreditierung bitten wir Sie, im Zuge eines schnellen und reibungslosen Ablaufs Ihren 
digital verifizierbaren Impf-/Genesenen-Nachweis vorzuzeigen und sich über den QR-Code 
der Luca-App einzuchecken. 
 
Im Rahmen der Einlasskontrolle wird sichergestellt, dass die maximal zulässige Personenan-
zahl auf den jeweiligen Flächen nicht überschritten wird. Unbefugte bzw. nicht akkreditierte 
Personen erhalten keinen Zutritt zur Veranstaltungsfläche. 
 
Bei Nachmeldungen vor Ort im Zuge der Akkreditierung werden diese Teilnehmer mit ihren 
Kontaktdaten (Vor- und Familienname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) sowie Anwesen-
heitszeit erfasst. Eine Einwilligung zur Datenspeicherung gemäß Vorgaben der DSGVO ist Vo-
raussetzung. 



   

 
Symptomatische Personen dürfen den Veranstaltungsort nicht betreten. Bei Auftreten von 
Symptomen innerhalb des Veranstaltungsortes wird die betreffende Person des Veranstal-
tungsortes verwiesen. 
 
Personen ohne digital verifizierbaren Impf-/Genesenne-Nachweis können leider nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen. 
 
 

8. Catering 
Die Ausgabe der Speisen erfolgt an 3 mit ausreichend Abstand aufgestellten Speisehütten. Auf 
diese Weise können Schlangen so weit wie möglich verhindert werden und sich die Gäste 
bestmöglich verteilen. An den Buffets werden die Speisen von den Mitarbeitern aufgefüllt 
oder bereits abgefüllt zur Selbstbedienung angeboten. Die Kontaktvermeidung zwischen Teil-
nehmern wird so gut wie möglich vom Buffetpersonal kontrolliert.  
 
Die Getränke werden größtenteils im Flying angeboten oder an ausreichend großen Bars an-
geboten, um die Einhaltung der Abstandsregeln zu gewährleisten. Alle Servicekräfte werden 
im Vorfeld der Veranstaltung ebenfalls Impf-/Genesenen-Nachweis erbringen und werden 
während des Service mit den Gästen die Maskenpflicht einhalten. Die Nutzung von elektri-
schen Geräten zur Selbstbedienung wie Kühlschranken oder Kaffeemaschinen, die von meh-
reren Gästen genutzt werden, ist nicht vorgesehen.  
 
 

9. Dokumentation 
Während der gesamten Veranstaltungszeit wird ein Hygienebeauftragter vom BFW Landes-
verband Berlin/Brandenburg bestimmt und vor Ort sein. Dieser ist für die Umsetzung und Ein-
haltung der Hygienemaßnahmen verantwortlich. Darüber hinaus liegen das Monitoring und 
die Evaluation der Einhaltung des Hygieneplanes und der Prozessabläufe vor, während und 
nach der Veranstaltung in seiner Verantwortung.  


