
be gter wind e.V. - Vere{n arr Fö ng der Windkunst und in ulturelhr Ko unikatbn

Amtsgericht Korbach: VR t4g0 gemeinnüEig , e.V- §touernr.: 027 2W 53879

Hygienekonzept für die Ausstellung,,Change?!" des Veranstalters Bewegter Wind e.V. gemäß §5

der Corona-schutzverordnung in der konsolidierten Lesefassung vom 22-07-2ü21

Die Veranstaltung findet vom L5.-29.8.2021in Hofgeismar am Kramberg und in Liebenau am

Diemelufer beim Schwiemelkopf im Außenbereich statt

Personen mit Symptomen von Covid-19 (Halsschmerzen, Fieber etc.) sind von der Veranstaltung

ausgeschlossen"

Es sind die allgernein gültigen Corona-Regeln des RKl, des Landes Hessen und der örtlichen Behörden

zu befolgen (AHA-Regeln, Tragen von Op-Masken bzw. FFP2-Masken bei Abständen von unter 1,5m

Abstand etc.). Dies ist besonders bei Personenansarnrnlungen vor einzelnen Kunstwerken zu

beachten.

Auf die allgemein gültigen Corona-Regeln auf dem gesarntenÄusstellungsgelände hingewiesen.

lm Rahrnen des Fördererrundgangs, derAusstellungseröffnung, evtl. Führungen, dem

Performancetag und der Preisverleihung erfolgt die Kontaktdatennachverfolgung aller Teilnehmer

und Besucher durch Nutzung der Corona- oder Luca-App bzw. durch ein Kontaktformular. Das

Kontaktformular wird für vier Woctren archiviert und dann gemäß der DSVGO entsorgt.

Seitens des Veranstaltens werden ausreichend Desinfektionsmittelfür die o.g. Veranstaltungen

vorgehalten.

lm Rahmen des Auf- und Abbaus der Kunstwerke werden durch die beteiligten Künstler und das

mitwirkende Personal die entsprechenden Corona-Regeln eingehalten (Tragen eines entsprechende

Mund-Nase-Schutz, Desinfektion, Abstand halten). Es erfolgj die regelrnäßige Selbsttestung auf
Covid-19 bei nicht oder nicht vollständig Geimpften.

Bei pos. Testergebnis erfolgt die sofortige Quarantäne und Meldung an die entsprechende

Gesundheitsbehörde durch den Betroffenen.

Es erfolgt eine tägliche abendliche Verköstigung der Künstler und Mitwirkenden in l-amerden.

Hier wird ebenfalis aüf die entsprechenden Corona-Regeln geachtet, besonders der Abstand In

Warteschlangen (>1,5mL regelmäßige Desinfektion aller Gegenstände und regelmäßiges Lüften der

Räumlichkeit.

Bei Betreten und Verlassen der Halle ist eine entsprechende Maske zu tragen, am Sitzplatz kann

diese abgenommen werden. Die Sitzplätze sind mit einem Abstand von 1,5m aufgebaut.

Des Weiteren erfolgt auch hier täglich die Kontaktdatenerfassung anhand der Corona- bzw.- Luca-

App bzW. durch ein Kontaktformular.

Ad nesse Kü nstlerversorgu ng:
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