
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 
gem. § 2 (3) CoronaSchVO NRW vom 23.08.2021 

 
☐für den Betrieb eines Clubs, einer Diskothek oder einer ähnlichen Einrichtung 
☐für eine Veranstaltung im Innenraum mit mehr als 100 Personen ohne Sitzplätze 
 
 
1. Veranstaltende Person 

 
Firma oder Institution:  
Nachname:  
Vorname:  
Straße, Hausnummer:  
Postleitzahl:  
Wohnort:  
Telefonnummer:  
Faxnummer:  
E-Mailadresse:  
 
 
2. Verantwortliche Person 
 
☐Die verantwortliche Person ist identisch mit der veranstaltenden Person 
☐Die persönlichen Daten der abweichenden verantwortlichen Person lauten wie 
folgt: 
 
Nachname:  
Vorname:  
Straße, Hausnummer:  
Postleitzahl:  
Wohnort:  
Telefonnummer:  
Faxnummer:  
E-Mailadresse:  
 
 
3. Veranstaltung 
 
Name der Veranstaltung:  
Anfang der Veranstaltung 
(Datum): 

 

Ende der Veranstaltung (Datum):  
Beginn der Veranstaltung 
(Uhrzeit): 

 

Ende der Veranstaltung (Uhrzeit):  
Ausrichter der Veranstaltung:  
 
 
 
 



3.1 Details zur Veranstaltung 
 
Art der Veranstaltung:  
Veranstaltungsbeschreibung:  
 
Veranstaltungsstätte:  
Straße, Hausnummer:  
Postleitzahl:  
Ort:  
 
Wo findet die Veranstaltung 
statt? 

 

Teilnehmeranzahl gesamt 
(maximal): 

 

Veranstaltungsfläche (gesamt):  
Veranstaltungsfläche  
(im Innenraum): 

 

Veranstaltungsfläche (im Freien):  
 
 
3.2 Verbindliche Hygieneregeln während der Veranstaltung 
 
Wie wird die Bereitstellung einer 
ausreichenden Anzahl von 
Gelegenheiten zum 
Händehygiene sichergestellt? 

 

Wie und in welchen Intervallen 
wird die regelmäßige Reinigung 
der Sanitärbereiche 
sichergestellt? 

 

Wie und in welchen Intervallen 
wird die regelmäßige Reinigung 
weiterer Kontaktflächen (z.B. 
Türklinken, Tische) 
sichergestellt? 

 

Wie wird die 
infektionsschutzgerechte 
Reinigung von körpernah 
eingesetzten Gegenständen oder 
Werkzeugen nach jedem Gast-/ 
Kundenkontakt sichergestellt? 

 

Bei Angebot von Getränke und 
Speisen: Wie wird das Spülen 
des zur Verfügung gestellten 
Geschirrs sichergestellt?  

 

Werden Textilien ausgegeben? 
Wie und wie oft werden die 
Textilien anschließend gereinigt? 

 

Wie werden die Besucherinnen 
und Besucher auf ein 

 



Infektionsschutzgerechtes 
Verhalten hingewiesen? 
Wie wird eine regelmäßige 
Durchlüftung sichergestellt?  

 

 
 
3.3 Weitere einzuhaltende Maßnahmen 
 
☐ Ich bestätige die Einhaltung der weiteren verpflichtenden Maßnahmen, die sich 
aus der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung NRW ergeben. 
 
Diese sind mit der Coronaschutzverordnung NRW mit Stand vom 23.08.2021 
insbesondere: 
• Einhaltung der weiteren Bestimmungen, die sich aus der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzverordnung sowie weiterer einschlägiger Rechtsvorschriften 
ergeben. 

• Sicherstellung der Einhaltung des Mindestabstands und der Maskenpflicht an 
Warteschlangen vor der Einlasskontrolle. 

• Einhaltung der Testpflicht für nicht immunisierte Beschäftigte gem. § 4 Absatz 2 
bzw. § 4 Absatz 3 CoronaSchVO NRW. 

• Bei Überschreitung der maßgeblichen Inzidenz von 35: Kontrolle der Einhaltung 
der 3G-Regelung durch die besuchenden bzw. teilnehmenden Personen (§ 4 
Absatz 5 CoronaSchVO NRW). 
 

 
3.4 Ausnahmen von der Maskenpflicht 
 
Liegt eine Ausnahme von der Maskenpflicht vor? 
☐Nein. 
☐Ja. 
 
Falls ja, welche? 
 
☐ bei der der Berufsausübung in Innenräumen, Fahrzeugen und ähnlichem, wenn 

☐a) der Mindestabstand von 1,5 Metern sicher eingehalten wird oder 
☐b) ausschließlich immunisierte Beschäftigte zusammentreffen oder 
☐c) an festen Arbeitsplätzen oder in festen Teams ausschließlich immunisierte 
oder getestete Beschäftigte zusammentreffen, sofern nicht aus Gründen des 
Arbeitsschutzes (zum Beispiel wegen Tätigkeiten mit hohem Aerosolausstoß) 
das Tragen von Masken geboten ist. 

☐ in Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei 
Tanzveranstaltungen einschließlich privater Feiern mit Tanz, wenn im jeweiligen 
Hygienekonzept keine abweichenden Regelungen getroffen sind und der Zutritt 
nur immunisierten odergetesteten Personen erlaubt ist, wobei abweichend von § 
2 Absatz 8 Satz 2 CoronaSchVO NRW ein PCR-Test erforderlich ist. 

☐ in Bildungseinrichtungen und Kultureinrichtungen sowie bei Veranstaltungen und 
Versammlungen, Tagungen, Messen und Kongressen an festen Sitz-oder 
Stehplätzen, wenn entweder die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
haben oder alle Personen immunisiert oder getestet sind. 

☐ zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken 



☐ beim Tanzen, während der Sportausübung, soweit dies für die Sportausübung 
erforderlich ist, sowie bei anderen Tätigkeiten, die nur ohne das Tragen einer 
Maske ausgeübt werden können (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches). 

☐ beim gemeinsamen Singen, wenn nur immunisierte oder getestete Personen 
teilnehmen, wobei abweichend von § 2 Absatz 8 Satz 2 ein PCR-Test 
erforderlich ist. 

☐ von Inhaberinnen und Inhabern sowie Beschäftigten von Einrichtungen, die für 
Kunden-oder Besucherverkehre geöffnet sind, wenn das Tragen der Maske 
durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas 
oder ähnliches) ersetzt wird. 

 
 
3.5 Sonstiges 
 
 

 
 

4 Richtigkeit der Angaben 
 
☐Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben. 
 
 
5 Datenschutzerklärung 
 
☐Mit der Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im 
Rahmen dieser Vereinbarung erkläre ich mich einverstanden. 
 
 
 
 
 
             
Ort, Datum     Unterschrift des/der Antragssteller/s/in 
 
 
Anlagen: 
 

- Lagepläne, Bilderdokumentation der Räumlichkeiten etc. 
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