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Empfehlungen zum Schutzstandard vor COVID 19
für barrierefreie Veranstaltungen

Bitte helfen Sie aktiv mit, das Coronavirus zu bekämpfen! 

Nach dem heutigen Wissensstand überträgt sich das Coronavirus von Mensch zu Mensch
• durch Tröpfcheninfektion (daher Masken tragen)
• durch Aerosole (daher Abstand halten und Räume häufig lüften) und  
• durch Schmierinfektion (daher Hände waschen und Flächen desinfizieren und 

reinigen).
• Das Virus überlebt  

◦ als Tröpfchen in der Luft bis zu 2 m und fällt dann zu Boden
◦ als Aerosol in der Raumluft bis zu 12 Minuten. Im Freien deutlich kürzer.
◦ auf Stahl und Kunststoff mindestens 3 – 4 Tage
◦ auf Pappe und Papier mindestens 1 Tag
◦ auf Kupfer mindestens 4 Stunden.

Daher bitte eine Mund-Nase-Schutzmaske tragen und die Abstands- sowie die Hygieneregeln 
einhalten. 

Diese Empfehlungen basieren auf dem Wissensstand vom 14.05.2020. Bitte informieren Sie 
sich laufend über Änderungen.

Empfehlungen für Veranstalter*innen

Allgemeine Regeln für Gäste

• Bitte halten Sie sich an die Hygiene-Regeln: 
◦ Abstand von mindestens 1,5 m zur nächsten Person in jede Richtung beachten.
◦ Mund-Nase-Schutzmasken tragen.
◦ In ein Taschentuch oder in die Armbeuge niesen und husten.
◦ Hände mit Seife waschen, ggf. Handschuhe oder Desinfektion benutzen.
◦ Gegenstände, die überreicht werden, zuvor auf einer Fläche ablegen, damit sie von

dort vom Gegenüber aufgenommen werden können.
◦ Gebrauchte Masken, Handschuhe, Filter, Taschentücher, Hygieneartikel, etc. 

grundsätzlich in einen gekennzeichneten Abfallbehälter entsorgen!

• Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist generell für alle Gäste und 
Mitarbeiter*innen Pflicht.
◦ Ausnahmen nur bei Gästen, deren Betreuungspersonen dies glaubhaft bestätigen 

können sowie bei Vorlage des Schwerbehindertenausweises bzw. eines ärztlichen 
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Attests!
◦ Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu 

Identifikationszwecken erforderlich ist - Mindestabstand unbedingt einhalten!
◦ Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist auch zulässig, wenn es zur 

Kommunikation mit schwerhörigen oder gehörlosen Gästen erforderlich ist, weil sie 
Mimik und Lippenablesen zum besseren Verstehen benötigen - Mindestabstand 
unbedingt einhalten!

◦ Hinweis: Bei Verständigungsschwierigkeiten mit gehörlosen Gästen Papier und Stift
benützen – dabei nur Stichwörter, keine langen Sätze schreiben.

• Die Gäste werden aufgefordert, der vorgegebenen Wegeführung Folge zu leisten.

• Falls Aufzüge vorhanden: Aufzug aufgrund der Abstandsregeln wie folgt  nutzen:
◦ Benutzung nur von einer Person (falls erforderlich mit Assistenz) oder maximal 5 

Personen aus einem Haushalt. 
◦ Vorrang haben Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung und Personen mit 

einem Kinderwagen.

• Keine freie Platzwahl – nur reservierte, gekennzeichnete Plätze.

• Im Falle einer Zuwiderhandlung werden die Personen auf die Maskenpflicht höflich 
hingewiesen. Bei einer Weigerung, die Maske zu tragen, ggf. die Personen auffordern, 
die Veranstaltung zu verlassen. 

 
Information und Öffentlichkeitsarbeit

• Geltende Corona-Regeln des Hauses (zu Kartenverkauf, Sitzplatzregelung, 
Wartebereich, Wegeführung, Sanitärbereich, Hausrecht, etc.) im Vorfeld im Internet, im
Eingangsbereich sowie mit Aufstellern am unmittelbaren Ort bekannt geben.
◦ in leicht verständlicher Sprache mit eindeutigen Piktogrammen,
◦ kontrastreich und in Großschrift ,
◦ wenn möglich mit barrierefreier Pdf, Audiodatei, Gebärdensprachvideo.
◦ Informationen und Flyer auf unterfahrbaren Tischen vor Ort anbieten.

• Sterile Mund-Nase-Schutzmasken, transparenten Mundschutz und Einmalhandschuhe 
zum Kauf oder kostenfrei anbieten.

Verhaltensregeln

• Die Beschäftigten und die Gäste haben Masken zu tragen und untereinander das 
Abstandsgebot von 1,50 Metern sowie die Hygieneregeln einzuhalten.

• Menschen mit Behinderungen grundsätzlich von vorne ansprechen, um Hilfe 
anzubieten. 

• Blinde und sehbehinderte Menschen grundsätzlich zuerst ansprechen, um Hilfe 
anzubieten und dabei sagen, ob Sie einen Mundschutz tragen oder nicht. 
NICHT den Ellbogen zur Führung anbieten, sondern die Schulter oder den Oberarm. 
Besser: die Führungshilfe per Zuruf vereinbaren. 

• Häufiges Händewaschen mit Seife (ganze Hand, einschließlich Handrücken, 
Fingerzwischenräume, Daumen und Fingernägel mindestens 20 Sekunden).
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• Hände aus dem Gesicht fernhalten.

• Husten und Niesen in ein Taschentuch oder in die Armbeuge, niemals in die Hand!

Maskenpflicht

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist generell für alle Akteure*innen und 
Mitarbeiter*innen Pflicht.
◦ Ausnahmen nur bei Mitarbeiter*innen und Künstler*innen, deren 

Betreuungspersonen dies glaubhaft bestätigen können oder bei Vorlage des 
Schwerbehindertenausweises bzw. eines ärztlichen Attests!

◦ Ausnahmen für Künstler*innen, wenn keine Gefährdung für andere Personen 
besteht.

◦ Ausnahme: Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es 
zu Identifikationszwecken erforderlich ist - Mindestabstand unbedingt einhalten!

◦ Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, wenn es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist, da sie die Mimik 
und das Absehen zum besseren Verständnis benötigen - Mindestabstand 
unbedingt einhalten!

◦ Hinweis: Bei Verständigungsschwierigkeiten mit gehörlosen Gästen ggf. zusätzlich 
Papier und Stift benützen – dabei nur Stichwörter, keine langen Sätze schreiben. 

• Hinweise zum Mundschutz
◦ Mundschutz aus Vlies mindestens zwei- bis dreimal am Tag wechseln und im 

vorgeheizten Backofen bei 70 Grad im Backofen mindestens 30 Minuten 
sterilisieren - auf dem Ofengitter nicht überlagern.

◦ Mundschutz aus Stoff wechseln, wenn er durchfeuchtet ist. Vorsichtig abnehmen, 
Außenseite nicht berühren, bei 60 Grad in der Waschmaschine mit 
bleichmittelhaltigem Vollwaschpulver waschen oder im Kochtopf mit Seifenlauge 
auskochen und bügeln.

◦ Mundschutz mit Klarsichtbereich mehrmals täglich mit Desinfektion reinigen.

Arbeitsplätze

• Zusammenarbeit in kleinen, festen Teams um ggf. die Infektionsketten identifizieren zu 
können:
◦ Abstandsregel auch für Arbeitsplätze einhalten.
◦ Wenn möglich keine Doppelbelegungen von Arbeitsplätzen.
◦ Homeoffice und Schichtbetrieb bis auf Weiteres ermöglichen.

• Ggf. mit mehr Service-Personal und Assistenzbedarf rechnen.

• Mit mehr Vorlauf- und Abwicklungszeit rechnen .

Kasse, Eingangsbereich, Foyer 

• Kontaktlosen Online-Ticketverkauf anbieten (Ticketshops barrierefrei nach BITV 2.0). 
Außerdem noch eine andere Möglichkeit zum Ticketkauf mit barrierefreiem Zugang.

• Ggf. Nur Plätze mit Voranmeldung vergeben.

• Neben Barzahlung auch bargeldlose Bezahlung ermöglichen.
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• Ggf. gegen geringe Gebühr oder kostenlos Livestream oder Download zur digitalen 
Teilhabe anbieten.

• Zur Entzerrung der Besucherströme - wo möglich - eine Laufrichtung in den Gängen 
markieren. Aufgrund der Abstandsregeln müssen Rundgänge eventuell neu festgelegt 
werden. 

• Barrierefreie Wegeführungen müssen evtl. neu festgelegt und kommuniziert werden. 

• Desinfektionsmittelspender am Eingang und ggf. weiteren Orten im Haus aufstellen.

• Infektions-Schalterschutz aus Plexiglas an Kassen, Garderoben, Schaltern, etc. 
anbringen.

• Bodenmarkierung (Abstand 1,50 m) an allen Wartebereichen, z.B. 
◦ der Tages- bzw. Abendkasse
◦ an der Garderobe
◦ Zugang zu Räumen
◦ an der Garderobe
◦ am Catering.

Platzvergabe 

• Nur reservierte, gekennzeichnete Plätze vergeben
(Personen aus einem Haushalt oder Assistenten dürfen näher neben einander platziert 
werden). Auch Stehplätze kennzeichnen!
◦ Für schwerhörige Gäste im vorderen Bereich falls keine Induktionsanlage 

vorhanden.
◦ Für gehörlose Gäste im vorderen Bereich falls keine Gebädensprach-

dolmetscher*innen anwesend.
◦ Plätze für Menschen mit Behinderungen mit Anspruch auf Begleitperson 

(Menschen mit Lernschwierigkeiten, psychischen Behinderungen, Demenz) 
nebeneinander vorsehen.

◦ Rollstuhl- und Rollatorenplätze kennzeichnen! 
◦ Bei rollstuhlzugänglichen Räumen:

Rollstuhlplätze + Assistenzplatz daneben kennzeichnen, auf Fluchtwege und 
Bühnensicht achten (Anteil der Rollstuhlplätze mindestens 1 % aller Sitzplätze).

◦ Bei rollatorenzugänglichen Veranstaltungsräumen
Rollatorenplätze + Assistenzplatz daneben kennzeichnen, auf Nähe zum 
Rollatorenstellplatz und zum Fluchtweg achten (Anteil der Rollatorenplätze 
mindestens 1 % aller Sitzplätze).

◦ Reservierte Plätze für Personen, die aus medizinischen Gründen keinen 
Mundschutz tragen können (Vorlage eines ärztlichen Attests etc.).

• Platzbedarf
Es gilt das Mindestabstandsgebot von 1,50 m nach allen Seiten, die Plätze versetzt zur
Vorderreihe besetzen. 
◦ Platzbedarf 1 Stuhl mittig: L 2,10 m x B 2,10 m
◦ Platzbedarf 2 Stühle mittig: L 2,10 m x B 2,70 m
◦ Platzbedarf 1 Rollstuhl mittig: L 2,60 m x B 2,40 m
◦ Platzbedarf 1 Rollstuhl + 1 Assistenzstuhl daneben: L 2,60 m x B 3,00 m
◦

• Bitte beachten Sie die Vorgaben für Ihre Veranstaltungen pro Quadratmeter Fläche 
oder Kubikmeter. 
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• Längere Einlasszeiten im Vorfeld zur Vermeidung und Verringerung von 
Menschenansammlungen einplanen – Menschen mit Behinderungen zu deren 
Sicherheit ggf. zum Platz begleiten und vor allen anderen Gästen einlassen oder 
zuletzt einlassen.

Catering (falls genehmigt)

• Masken und Handschuhpflicht beachten.

• Desinfektion der Hände vor der Zubereitung von Essen.

• Trinkgläser, Besteck und Essgeschirr dürfen nur von einer Person benutzt werden und 
sind danach in der Spülmaschine bei mindestens 60 Grad mit zu Seifenlauge reinigen.

Desinfektion / Reinigung / Lüftung / Abfall / WC / 1. Hilfe

• Nach jedem Gebrauch Sterilisation von FM-Anlagen und Halsringschleifen für 
Schwerhörige, Kopfhörern, Mikrofonen, Saalmikrofonen, Garderobenmarken, 
Leihgegenständen, Materialien, etc.

• Gebrauch von eigenen Kopfhörern ermöglichen.

• Mikrofone 
Nach jedem Gebrauch sterilisieren / desinfizieren, Schutzhüllen wechseln und dabei 
auf Eigenschutz achten!
◦ Jede/m Akteur*in für die Dauer der Veranstaltung ein eigenes Mikrofon mit 

Schutzhülle geben. 
◦ Jeder/jedem Gebärdensprachdolmetscher*in für die Dauer der Veranstaltung ein 

eigenes Mikrofon mit Schutzhülle, ggf. eigene Kopfhörer geben.
◦ Saalmikrofone mit Schutzhüllen und langen Stangen ausstatten.

• Handkontaktflächen
◦ zum Beispiel Türklinken, Taster für barrierefreie Türöffner und Armaturen in 

Aufzügen, Tischoberflächen, Ablagen, etc. mehrmals täglich mit Reinigungsmittel 
reinigen, ggf. desinfizieren.

◦ Tastmodelle nach jeder Benutzung desinfizieren und nur mit Einweghandschuhen 
nutzen. Diese nach Gebrauch in extra dafür vorgesehene Behälter entsorgen. 
Ggf. die Tastmodelle zur Benutzung sperren. 

• Lüftung
◦ Große Veranstaltungsräume (vor und nach der Veranstaltung sowie in den Pausen:

Stoßlüftung mindestens 10 Minuten) 
◦ Seminarräume und Säle bis 100 qm jede Stunde 10 Minuten Stoßlüftung
◦ Klimaanlagen regelmäßig warten, ggf. Filter austauschen, ggf. ohne Umluft auf 

Maximum laufen lassen. Bitte fragen Sie Ihren Hersteller.
◦ Gäste im Vorfeld darauf aufmerksam machen, dass es kühler als gewohnt in den 

Räumen sein kann.

• Nach jeder Nutzung der Räume gründlich reinigen, ggf. mehrmals am Tag (Böden, 
Tische, Sitzflächen, Lehnen, Seitenlehnen, Geländer, Schalter, Armaturen, etc.).
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• Aufstellen von besonders gekennzeichneten, geschlossenen Abfallbehältern mit 
Klappe für Atemmasken, Handschuhe, Taschentücher, etc.. täglich mehrmals leeren.

• WC mehrmals täglich reinigen.
Ausstattung: 
◦ grundsätzlich Waschbecken mit Flüssigseife und Papierhandtüchern ausstatten. 
◦ Barrierefreies-WC zusätzlich mit Hand-Desinfektion  ausstatten.

• Verbandskasten mit Fieberthermometer, Schutzhandschuhen und Desinfektion 
ausrüsten. 

Weitere Informationsquellen und Informationsmaterial:
www.rki.de
www.bundesgesundheitsministerium.de
www.bgw-online.de

Hinweise für die Bevölkerung:
www.wir-gegen-viren.de 
www.bbk.bund.de
www.muenchen.de

https://www.dbsv.org/corona.html
https://www.gmu.de/
https://  www.schwerhoerige-bayern.de
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