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Schlaraffia  Aquisgranum e.V. 

                                   

Hygienekonzept 

 
nach Maßgabe Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem  Coronavirus  SARS-
CoV-2  (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)    in der ab dem 29.09.2020 gültigen 
Fassung 

1. Die maximale Teilnehmerzahl von Personen, die sich am Sippungsabend in den Räumen   

    der Schlaraffia   Aquisgranum e. V. aufhalten dürfen, wird auf  12 Personen begrenzt. 

    Für den Versammlungsraum( Burg) werden die Sitzplätze entsprechend den Abstand- 

    regeln gut sichtbar gekennzeichnet. Der Protokollführer(Reychsmarschall)  erfasst die        

    Sitzplätze für alle Personen, die am Vereinsabend (Sippungsabend) anwesend waren. 

    Die Daten der Vereinsmitglieder sowie der schlaraffischen Gäste sind im Mitgliederver- 

    zeichnis ( Stammrolle, Vademecum) hinterlegt. Die Daten von ev. nichtschlaraff. Gästen 

    werden mit Namen ,Adresse und Telefonnummer separat registriert. 

    Somit werden alle Teilnehmer und deren Sitzplätze erfasst und sind vier Wochen  

    aufzubewahren.   

 

2. Um sicher zu stellen, dass die Teilnehmerzahl nicht überschritten wird, ist es zwingend 

     erforderlich – dies gilt für eigene Sassen (Vereinsmitglieder) wie auch Gäste – sich bis 

     spätestens montags 16.00 Uhr in elektron. Form beim Kantzlerambt der Schlaraffia  

     Aquisgfranum e.V. verbindlich anzumelden bzw. abzusagen, wenn eine angekündigte  

     Teilnahme nicht wahrgenommen werden kann. Dadurch kann immer bis zur zulässigen   

     Zahl der Teilnehmer „nachgerückt“ werden .       

         

3.  Vom Betreten der Vereinsräume an bis zur Einnahme des Sitzplatzes und bei allen    

     Bewegungen in den Vereinsräumen (Toilettengänge, Getränke holen, Essen fassen in der       

     Pause, Gang zum Vortrag(zur Rostra)) herrscht unter Wahrung des Mindestabstandes  

     Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung). 

 

4. Der Empfangsraum (Vorburg) ist nach Händedesinfektion, Ablegen der Straßenkleidung, 

     Eintragen in die Teilnehmerliste (Schmierbuch) mit eigenem Kugelschreiber und ev. 

     Mitnahme eines Getränkes schnellsten zu verlassen und  der sesshafte Platz einzunehmen   

     Erst am Sitzplatz in der Burg kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden!     

     Wird der Platz verlassen,  muss die Mund-Nasen-Bedeckung wieder angelegt werden. 
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5.  Es wird auf die Husten-und Niesetikette sowie die allg. Hygieneregeln hingewiesen: 

     Das heißt: Kein Sekret versprühen! 

                        Abstand halten! 

                        Taschentücher nur einmal verwenden! 

                         Armbeuge statt Hand! 

   

6.   Besuche der Veranstaltung (Sippung) sind nicht möglich, wenn eine Erkrankung der 

      Atemwege oder erhöhte Temperatur bei einem Besucher/Gast selbst oder in seinem  

      familiären Umfeld vorliegt. Also: Bei Erkältungssymptomen, Fieber oder nach (näherem) 

      Kontakt mit ähnlich symptomatischen Personen oder nach Kontakt mit Coronakranken 

      oder Personen aus Coronarisikogebieten innerhalb der letzten 10 Tage zu Hause bleiben! 

 

7.   Am Eingang , vor der Toilette und auf Tischen befinden sich Möglichkeiten zur  

       Händedesinfektion.  

 

8.   Während der gesamten Veranstaltung (Sippung) ist jeglicher direkter Körperkontakt 

      zu unterlassen. Begrüßungen und Ehrenbezeugungen erfolgen durch Verneigung. 

 

9.   Während der Veranstaltung (Sippung) behält jeder Teilnehmer seinen Platz – außer 

      er wird zum Vortragen/Fechsen in die Rostra gerufen. 

 

10. Neben der Rostra (Rednerpult) liegen Desinfektionstücher (Einmaltücher) bereit. Nach 

       dem Vortragen  muss die Rostra mit einem Desinfektionstuch abgewischt und dieses 

       in den dafür vorgesehenen Abfalleimer entsorgt werden. 

 

11. Musikinstrumente werden grundsätzlich nur eingesetzt, soweit es sich nicht um  

       Blasinstrumente handelt. 

      Jedes Musikinstrument wird während der gesamten Veranstaltung (Sippung)  

      grundsätzlich nur von einer Person bedient. Bei einem Wechsel ist eine Desinfektion 

      erforderlich. Am Klavier (Clavizimbel) liegen Einmal-Desinfektionstücher bereit! 

 

12. Auf jeglichen  Chorgesang  wird verzichtet. Die üblichen Klänge ( Abendlied, 

       Begrüßungsklang, Geburtstagshymne, Sippungsschlusslied ) werden entweder    

       Instrumental oder von einem Abspielgerät intoniert. 

       Sologesang kann , wenn überhaupt , nur aus der personenfreien Vorburg erklingen! 
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13. Der „Einritt“ von Gästen erfolgt mit der Maßgabe, dass sich diese 

                --   bei Aufruf nur kurz vom Platz erheben oder 

                --   beim tatsächlichen Einschreiten in die Burg (natürlich mit Mund-Nasen-Schutz) 

                      nach kontaktloser Begrüßung an ihren Platz begeben. 

 

14. Ein Willkommenstrunk wird am Platz serviert. 

 

15. Bei einem „Einritt“ wird auf die sogenannte „Schwertergasse“ verzichtet.  

      Stattdessen wird mit  der flachen Hand auf den Tisch geklopft. 

 

16. Die Gäste erhalten ihre Teilnahmebestätigung (Einkleber) durch den Kantzler des  

       Reyches am Platz. 

 

17. Die Positionen der Sitzungsleitung (Oberschlaraffen, Kantzler und Reychsmarschall) 

       sind mit  den am Veranstaltungsabend (Sippungsabend) Teilnehmenden im  Sitzplan 

       vermerkt. Die persönlichen Daten sind bekannt und hinterlegt.  Damit wird für die  

       Sitzplätze das Erfordernis eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen Personen 

       durch die Sicherstellung der besonderen Rückverfolgbarkeit nach §2a Absatz 2 ersetzt. 

 

18. Auszeichnungen (Ahnen, Orden) werden mit behandschuhter Hand ( am Thron  

       Hinterlegte Einmalhandschuhe) auf einem Teller, ein Tablett oder ein Kissen gelegt. 

       Der hiermit Auszuzeichnende nimmt diese Auszeichnung von dort entgegen. 

 

19. Beifallsbekundungen erfolgen durch Klopfen mit der flachen Hand auf den Tisch. 

 

20. Sofern während der Veranstaltung (Sippung) Unterschriften zu leisten sind, sind diese  

      mit dem eigenen oder einem bereitgestellten und vorher desinfizierten Kugelschreiber 

      vorzunehmen. 

 

21. Speisen (Atzung) und Getränke ( Labung) werden unter Einhaltung der Abstandsregeln  

       mit Mund-Nasen-Bedeckung selbst geholt und am zu Beginn der Sippung gewählten    

      Platz eingenommen .   

 

22. Bei Nutzung der Sanitäranlagen sind enge Begegnungen zu vermeiden und die Hände  

       anschließend gründlich zu waschen und zu desinfizieren.  
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23. Es wird eine gründliche Lüftung sicher gestellt durch: 

                    + ein großes Dachfenster , 

                    + eine Abluftanlage, deren Intensität durch eine Regelung der Lüfterdrehzahl       

                       angepasst werden kann und 

                    + Türöffnen. 

 

24. Zwischen den Veranstaltungen (Sippungen) sind Tische , Stühle, Türen, Requisiten 

      (Schwerter, Dolche, Zepter, Zeremonienstab, Glocke etc.) und Sanitäranlagen  

       gründlich zu reinigen. 

 

25. Nachweislich mit einem Coronavirus infizierte Personen, die vor dem Bekanntwerden 

      ihrer Infizierung innerhalb eines Zeitraumes von 14 Tagen davor an einer schlaraffischen 

      Veranstaltung teilgenommen haben, sind verpflichtet, dieses unverzüglich dem  

      Veranstalter mitzuteilen . 

 

26. Vor Beginn des Veranstaltungsbetriebes (Sippungsbetriebes) sind  

       Sterillium-Desinfektionsmittel mit Dosierspender, Einmalhandschuhe puderfrei – 

      100 Stück Größe L , Mund-Nasen-Bedeckungen zum Einmalgerauch und medizinische  

      Wischtücher zur Schnelldesinfektion bereitzustellen. 

 

27. Schlussbestimmung: 

      Diese Hygienevorschriften  werden allen Vereinsmitgliedern zu gestellt und auf der  

      Netzseite des Vereins veröffentlicht. 

      Die Hygienevorschriften werden in Folie eingeschweißt im Eingangsbereich (Vorburg) 

      deutlich und für alle sichtbar aufgehängt  sowie im Veranstaltungsraum (Burg) auf den   

      Tischen ausgelegt.    

                  
 


