
 
 

HYGIENESCHUTZKONZEPT  
für das KREUZ+QUER – Haus der Kirche Erlangen  

(Bohlenplatz 1, 91054 Erlangen)  
(Stand: 3.April 2022) 

 
Die Regelungen der aktuell gültigen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, 
einschlägiger Allgemein- und ggf. Einzelverfügungen sowie bereits für die Art der 
Veranstaltung existierende Hygienekonzepte sind zu beachten und gehen im Zweifelsfall 
diesem Hygienekonzept vor.  
Das Hygieneschutzkonzept von KREUZ+QUER kann je nach geltenden gesetzlichen 
Regelungen kurzfristig geändert werden.  
Zur besseren Lesbarkeit des Textes sind im Folgenden „Veranstalter/Mieter/Nutzer/Teil-
nehmer“ genannt. Veranstalterinnen, Mieterinnen, Nutzerinnen und Teilnehmerinnen sind 
darin eingeschlossen. 
Alle Maßnahmen dienen dem eigenen Schutz von Besuchern, Nutzern, Veranstaltern, 
Teilnehmern und Mitarbeitern im KREUZ+QUER und dem Schutz der Mitmenschen. 
 
1. Zutritt 

Das Betreten des KREUZ+QUER ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf 
Coronavirus SARS-CoV-2 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, und/oder  
die mit Coronavirus SARS-CoV-2 assoziierte Symptome aufweisen (z.B. Fieber, Muskel-
/Gelenkschmerzen, Husten, Schnupfen, Durchfall, Geruchs- und Geschmacksverlust).  
 

2. Mindestabstand 
Wir bitten Sie, wo immer möglich einen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 m 
zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der anderen einzuhalten. 
Der Aufzug im Hause sollte nur einzeln benutzt werden, ebenfalls die Toiletten.  
Für Veranstaltungen, bei denen zeitgleich Besucher kommen und gehen, können Eingang 
und Ausgang separiert werden. (Zugang zum Haus: über den Haupteingang, Ausgang: 
über die Seitentür hinter der Küche oder bei den Sanitäranlagen). Die Besucherströme 
können durch Hinweisschilder entsprechend gelenkt werden.  
Abhängig von der weiteren Entwicklung der Coronapandemie und der Gesetzgebung 
können möglicherweise kurzfristig über sogenannte regionale Hotspotregelungen wieder 
Zugangsbeschränkungen bzgl. Genesenen-, Geimpft-, Getestet-Status eingeführt werden. 
Tritt für die Stadt Erlangen bzgl. der Coronainfektionslage eine sog. Hotspot-Situation ein, 
gelten die landesweiten gesetzlichen Vorgaben. aktuelle Situation unter www.erlangen.de 
 

3. Maskenpflicht 
Wir bitten wir Besucher/Nutzer/Veranstalter und Veranstaltungsteilnehmer in den 
Innenräumen weiterhin eine Maske (FFP2-Maske oder medizinische Maske) zu tragen, 
um sich selbst, andere Besucher und die Servicekräfte im KREUZ+QUER vor einer 
Infektion zu schützen. 
Die Maskenpflicht kann über die sogenannte regionale Hotspotregelungen kurzfristig 
wieder eingeführt werden. 

 

4. Raumbelegung 
Jede Raumvergabe erfolgt über das Service-Büro.  
Je nach aktueller gesetzlicher Vorgabe wird bei der Raumvergabe darauf geachtet,  
dass verschiedene Gruppen sich möglichst wenig begegnen (z.B. durch unterschiedliche 
Anfangs-/Endzeiten). Die Belegungskapazität der Räume hängt von den aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben ab. 
 

http://www.erlangen.de/


5. Reinigung, Lüftung 
Die Räume sollten bei Veranstaltungen regelmäßig gelüftet werden, um die mögliche 
Virenkonzentration zu verringern; wir empfehlen 10 Minuten je volle Stunde. 
Zwischen aufeinanderfolgenden Veranstaltungen muss die Reinigung und Lüftung 
sichergestellt werden können.  
 

6. Handhygiene/Garderoben 
Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren der Hände hilft, Infektionen zu 
vermeiden. Anleitungen zum gründlichen Händewaschen hängen an allen Waschbecken 
im KREUZ+QUER aus. Im Eingangsbereich und am Zugang/Ausgang der Toiletten ist  
ein Desinfektionsmittelspender angebracht. Zusätzliche Desinfektionsmittelspender 
werden auf Wunsch bei den Veranstaltungen bereitgestellt. 
Die Gemeinschaftsgarderoben können genutzt werden, der Mindestabstand sollte  
beachtet werden. Nutzer/Teilnehmer/Mieter können ihre Kleidung direkt an ihrem am 
Platz aufbewahren. 
 

7. Arbeitsmaterialien 
Wenn Arbeitsmaterialien des KREUZ+QUER genutzt werden, werden diese besonders 
geschützt: die Fernbedienungen für die Beamer und die Mikrophone sind mit Folie 
überzogen und dürfen immer nur von einer Person benutzt werden. Während einer 
Veranstaltung kann die Folie zwischendurch mit Desinfektionsmittel gereinigt werden. Die 
Folie wird nach der Veranstaltung entsorgt. 
 

8. Verpflegung/Küchennutzung 
Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben bzgl. Verpflegung/Catering sind einzuhalten. 
Wird die Küche von KREUZ+QUER genutzt, muss alles Geschirr/Besteck aus hygieni-
schen Gründen mit der Spülmaschine gereinigt werden. Eine Reinigung mit der Hand 
genügt nicht. Zur Reinigung von empfindlichen Gegenständen wie Thermoskannen, 
Kuchenplatten, Glaskaraffen, Holzgriffmesser etc. sind beim Abwasch frische 
Lappen/Schwämme/Abtrockentücher zu verwenden, die in ausreichender Anzahl in der 
Küche von K+Q zur Verfügung stehen. Die Nutzer der Küche beachten die aktuell 
geltenden Corona-Regeln bzgl. Bewirtung von Gästen. 
 

9. Kontaktdatenermittlung (entfällt derzeit) 
 

10. Anwendung Hygienekonzept 
Bei der Überlassung von Räumen an externe Nutzer werden diese verpflichtet, im 
Rahmen dieses Hygienekonzeptes zu agieren. Wir empfehlen jedem Nutzer für seine 
Veranstaltung ein eigenes Hygienekonzept zu erstellen. Abhängig von den aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben und Arte der Veranstaltung ist der Nutzer dazu verpflichtet. 
KREUZ+QUER kann zur Hilfestellung entsprechende Vorlagen bereitstellen. 

 


