Hygienekonzept Veranstaltungen Literaturhaus in Abstimmung mit §3 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus
Das Literaturhaus weist im Veranstaltungsbereich im Normalfall 100 Plätze für Besucher*innen aus
verteilt auf drei Räume über Eck. Verbunden damit, aber unabhängig davon, ist ein Raum mit
Veranstaltungstresen vorhanden, an dem Getränke ausgeschenkt werden können. Sanitär vorhanden
sind drei in sich geschlossene Toilettenanlagen, eine für mobilitätsbeschränkte Besucher*innen und
Damen, eine für Damen mit drei geschlossenen Einzelkabinen, eine für Herren mit zwei
geschlossenen Einzelkabinen.
Coronabedingte Regelungen
1. Zugang zu Veranstaltungen:
Der Einlass findet einzeln am Haupteingang zum Haus, bei schönem Wetter auch vor dem Haus,
statt. Kommen mehrere Besucher*innen gleichzeitig, müssen sie mit gebotenem Abstand
voneinander außerhalb des Hauses warten. Das Literaturhaus wird hierzu Abstandsmarkierungen
setzen. Es steht Desinfektionsspray bereit, ein Blatt mit den zu beachtenden Hygieneregeln hängt
aus. Nach Einnahme der Plätze wird empfohlen, die Schutzmasken nicht abzulegen.
2. Ablauf und Verlassen der Veranstaltungen:
Die Lesungsveranstaltungen sind in der Regel auf eine Dauer von 90 Minuten ohne Pause
ausgelegt. Autor*innen und Moderator*innen haben je eigene Mikrophone und sind mit gebotenem
Abstand zueinander und zum Publikum platziert. Eine Maskenpflicht während der Veranstaltung
besteht nicht. Wenn Sie ihren Sitzplatz verlassen müssen, achten Sie bitte auf das Anlegen der
Masken.
Zur Belüftung des Raumes bleiben Klappfenster geöffnet, soweit es die Außentemperaturen
zulassen. Bitte beachten Sie, dass es dadurch im Raum etwas kühler als sonst werden kann.
Zusätzlich verfügt das Literaturhaus über zwei Fläkt Airpurifier Bio 500, die Viren und Bakterien
filtern und biodekontaminieren. Ergibt sich die Notwendigkeit einer etwas längeren
Veranstaltungsdauer, ist eine Pause vorgesehen, in der die Aushilfen das hygieneregelgerechte
Verlassen durch beide dem Literaturhaus zur Verfügung stehenden Zugänge sicherstellen. Dies gilt
auch nach Beendigung für das Verlassen der Veranstaltung.
Der Erwerb und das Signierenlassen von präsentierten literarischen Werken nach Abschluss der
Veranstaltung ist möglich. Etwaige Einzelkontakte mit den Autor*innen in diesem Zusammenhang
sind nur mit Zustimmung der Autor*innen möglich. Der Spuckschutz ist dabei durch Masken
hinreichend zu sichern.
Bitte vermeiden Sie die Bildung größerer Gesprächsgruppen nach der Veranstaltung.
3. Toilettenbesuch:
Die Toiletten sind mit Flüssigseife, Hygienespray und einem Papierhandtuchspender ausgestattet.
Der Vorrat wird regelmäßig geprüft, die Papiertücher sofort nach der Veranstaltung entsorgt.
4. Bewirtung:
Der Ausschank ist durch eine Acryltrennwand mit Ausgabeöffnung gesichert. Bitte beachten Sie die
Abstandsregeln, wenn mehrere Personen gleichzeitig Getränke wünschen, und halten Sie passendes
Kleingeld bereit.
5. Reinigung
Nach der Veranstaltung erfolgt eine Grundreinigung des gesamten Veranstaltungsortes
einschließlich häufig benutzter Oberflächen und der gesamten technischen Ausstattung.

