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Stadt Neustadt b. Coburg  

Hygiene- und Schutzkonzept für 
städtische Gebäude und Anlagen  
Stand 11.10.2021 
____________________________________________________________ 
 
 

Aufgabe der Stadtverwaltung Neustadt b. Coburg, Referat 1, Bereich Kultur Sport Tourismus 
(KST) ist es, für ein sicheres und hygienisches Umfeld in den ihm zugeordneten städtischen 
Gebäuden und Anlagen zu sorgen. Mit vorliegendem Konzept informieren wir alle Nutzer, 
Mieter, Besucher und Veranstalter über die aktuellen Richtlinien und einzuhaltenden               
Schutz- und Hygienemaßnahmen.  
 

Das vorliegende Konzept gilt für folgende Gebäude, Anlagen und deren Räumlichkeiten: 
 

- kultur.werk.stadt inkl. Außenanlagen 
- Bildungsstätte Innerdeutsche Grenze 
- städtische Turnhallen, Trainingsräume und Freisportanlage 
- Alte Schule Ketschenbach 
- Wohnmobilstellplatz 
- Freizeitpark „Villeneuve-sur-Lot“ 

 

Es gilt außerdem für folgende Veranstaltungen/Angebote in den o. g. Räumlichkeiten: 
 

- öffentliche und private Veranstaltungen  
- allgemeine Vermietung und Nutzung der Räumlichkeiten 
- kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Lesungen, Bühnen-/Film-

vorstellungen, Kleinkunst, Vorträge, Ausstellungen, Führungen, Börsen) 
- Gastronomie 
- Proben von Laienensembles im Musik- und Theaterbereich 
- Musikschulen und außerschulischer Musikunterricht     
- Sportausübung, praktische Sportausbildung, Sportveranstaltungen 
- außerschulische Bildungsangebote und Erwachsenenbildung 
- berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 
 

Allgemeine Verhaltensregeln 
 

 Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen. Wo die Einhaltung nicht möglich ist, 
gilt stets Maskenpflicht (medizinische Gesichtsmaske). 

 ausreichenden Handhygiene 

 ausreichende Belüftung in geschlossenen Räumen 
 
 

Kontaktdatenerfassung 
 

Kontaktdaten sind schriftlich oder elektronisch zu erheben: 
 

 bei allen Veranstaltungen ab 1.000 Personen 

 bei kulturellen Veranstaltungen 

 in der Gastronomie 

 in Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, vergleichbaren Kulturstätten  

 bei Tagungen, Kongressen, Messen 

 im Beherbergungswesen 
 

Zu dokumentieren sind jeweils Namen und Vornamen, eine Anschrift und eine sichere 
Kontaktinformation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes.   

 
 



2 
 

Maskenpflicht 
 

In Gebäuden und geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Gesichtsmaske (Maskenpflicht). 

 

Die Maskenpflicht gilt nicht: 
 

 innerhalb privater Räumlichkeiten 

 am festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, solange der Mindestabstand von 1,5 m zu 
anderen Personen außerhalb des eigenen Hausstandes gewahrt ist 

 für Gäste in der Gastronomie, solange sie am Tisch sitzen 

 für Personal, soweit in Kassen- und Thekenbereichen durch geeignete Schutzwände ein 
zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist 

 

Unter freiem Himmel besteht vorbehaltlich speziellerer Regelung Maskenpflicht nur in den 
Eingangs- und Begegnungsbereichen von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. 

 

Für Beschäftigte gilt die Maskenpflicht während ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen 
arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen. 

 

Von der Maskenpflicht sind befreit: 

 Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

 Personen aus gesundheitlichen Gründen mit schriftlichem ärztlichen Zeugnis 
 
 

Infektionsschutzkonzepte  
 

Der Betreiber/Veranstalter* hat ein individuelles Infektionsschutzkonzept zu erarbeiten für: 
 

 öffentliche und private Veranstaltungen 

 Versammlungen nach Art. 8 des Grundgesetzes in geschlossenen Räumen 

 Sportstätten und Sportveranstaltungen 

 Freizeiteinrichtungen jeder Art 

 Gastronomie 

 Beherbergungswesen 

 Tagungen, Kongresse, Messen 

 Angebote der Kindertagesbetreuung 

 berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 außerschulische Bildung 

 Bibliotheken und Archive 

 Kulturbereich (Theater, Konzerte, Lesungen, Bühnen-/Filmvorstellungen, Kleinkunst, 
Vorträge, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Führungen, Börsen, Laien- und 
Amateurensembles) 

 Gottesdienste 

 Volksfeste 

 

Dies gilt nicht für Veranstaltungen/Versammlungen mit weniger als 100 Personen.  
 

 

Die zuständige Behörde kann allgemein oder im Einzelfall die Erstellung eines 
Infektionsschutzkonzepts verlangen. Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, sind die 
Infektionsschutzkonzepte der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde nur auf Verlangen 
vorzulegen. 
 

Das jeweils fachlich zuständige Staatsministerium wird für besondere Bereiche  
infektionsschutzrechtliche Rahmenkonzepte bekanntmachen. In den hiervon erfassten 
Bereichen haben die davon betroffenen Betreiber/Veranstalter Infektionsschutzkonzepte zu 
erstellen, die den Bestimmungen des Rahmenkonzepts zu entsprechen haben. 
 
* Betreiber = Leitung/Geschäftsführung der Einrichtung. Veranstalter = Nutzer/Mieter der Einrichtung. 
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Verwehrung des Zutritts  
 

 Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen  

 Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

 Personen mit positivem Testergebnis* 

 Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen**  
 

* Bei positivem Testergebnis darf die Veranstaltung nicht besucht werden. Es besteht Absonderungs-
pflicht (Isolation). Die betroffene Person sollte über den Hausarzt, das Gesundheitsamt oder die 
Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren bzw. 
sich über das weitere Vorgehen informieren lassen. 
 

** Sollten Personen (Besucher und Mitwirkende) während der Veranstaltung typische Symptome für 
eine Infektion mit SARS-CoV-2 entwickeln, haben sie umgehend den Veranstaltungsort zu verlassen 
und die Betriebsleitung zu informieren, die den Sachverhalt umgehend dem zuständigen 
Gesundheitsamt meldet. Oberflächen müssen nach Kontakt/Berührung durch eine infizierte Person 
gründlich desinfiziert werden. Zudem sind die entsprechenden Räumlichkeiten gut zu durchlüften.  

 
 

Zugangsbeschränkungen / 3G-Regel: geimpft, genesen, getestet 
 

Bei 7-Tage-Inzidenz über 35 darf im Hinblick auf geschlossene Räume der Zugang nur durch 
solche Personen erfolgen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Der Betreiber/Veranstalter 
ist zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet.  

 

Diese Zugangsbeschränkung gilt für folgende Angebote/Anlagen in geschlossenen Räumen: 
 

 öffentliche und private Veranstaltungen bis 1.000 Personen in nichtprivaten 
Räumlichkeiten 

 allgemeine Vermietung und Nutzung der Räumlichkeiten 

 Sportstätten, praktische Sportausbildung, Fitnessstudios, Sportveranstaltungen 

 Kulturbereich und kulturelle Veranstaltungen (Theater, Konzerte, Lesungen, Bühnen-/ 
Filmvorstellungen, Kleinkunst, Vorträge, Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, 
Führungen, Börsen) 

 Bibliotheken und Archive  

 Tagungen und Kongresse 

 Gastronomie 

 außerschulische Bildungsangebote und Erwachsenenbildung 

 beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 

 Musikschulen und außerschulischer Musikunterricht     

 Beherbergungswesen (Ausnahme: Wohnmobilstellplatz!) 

 Freizeiteinrichtungen 
 

Der Zugang zu Messen, Volksfesten und Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen 
darf ohne Rücksicht auf die 7-Tage-Inzidenz außerhalb einer zur Durchführung nötigen 
beruflichen oder gemeinwohldienlichen ehrenamtlichen Tätigkeit nur durch solche Personen 
erfolgen, die geimpft, genesen oder getestet sind.  
 

Keine Zugangsbeschränkung:  

 zum öffentlichen Personennah- und –fernverkehr 

 zu Prüfungen 

 zu Gottesdiensten 

 zu Versammlungen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes  

 zu Veranstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen  
 

Die Zugangsbeschränkung für geschlossene Räume findet ab dem übernächsten auf die 
amtliche Bekanntmachung ( die zuständige Kreisverwaltungsbehörde macht unverzüglich 
bekannt, wenn die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
überschreitet bzw. unterschreitet) folgenden Tag Anwendung bzw. tritt außer Kraft.  
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Tests 
 

Von getesteten Personen ist ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis 
(den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung entsprechend)  
hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu erbringen auf Basis  
 

 eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 

 oder eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde,  

 oder eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, 
unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien 
(Selbsttest), der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde. 
 

 

Getesteten Personen stehen gleich: 

 Kinder bis zum sechsten Geburtstag 

 Schüler/-innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen 

 noch nicht eingeschulte Kinder 
 

Übernachtungsgäste von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Schullandheimen, Jugend-
herbergen, Campingplätzen und allen sonstigen gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften 
müssen einen Testnachweis nur bei der Ankunft und zusätzlich alle weiteren 72 Stunden 
vorlegen. 
 
 

Erleichterungen bei 2G oder 3G plus auf freiwilliger Basis 
 

 
Anbieter, Veranstalter oder Betreiber von Einrichtungen oder Veranstaltungen, zu denen 
Zugangsbeschränkungen bestehen oder bei entsprechender 7-Tage-Inzidenz bestehen können, können 
freiwillig vorsehen, dass sie den Zugang außerhalb einer zum Betrieb oder Durchführung nötigen 
beruflichen oder gemeinwohldienlichen ehrenamtlichen Tätigkeit ausschließlich Personen gestatten, die 
im Sinne geimpft oder genesen sind oder das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
(freiwilliges 2G).  
 

In diesem Fall ist  

 gegenüber Gästen, Besuchern oder Nutzern deutlich erkennbar auf diese Zugangsbeschränkung 
hinzuweisen,  

 durch wirksame Zugangskontrolle samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson 
sicherzustellen, dass Zugang nur für die genannten Personen besteht, und  

 die Absicht entsprechender Zugangsbeschränkung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorab anzuzeigen.  

 
Arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt.  

 

Anbieter, Veranstalter oder Betreiber können Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht 
impfen lassen können und dies vor Ort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen 
Zeugnisses im Original nachweisen, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete 
Angaben zum Grund der Befreiung enthält, bei Vorlage eines Testnachweises (PCR-Test, der vor 
höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde) ausnahmsweise zulassen. 
 
Oben Genanntes gilt entsprechend, wenn der Zugang freiwillig auf Basis von 3G plus gestattet wird, 
für: 

 Schülerinnen und Schülern, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs 
unterliegen, jenseits des zwölften Lebensjahres. 

 Personen, die über einen Testnachweis verfügen (PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden 
durchgeführt wurde). 

 

 
Welche Erleichterungen gelten bei 2G bzw. 3G plus?  
- Wegfall der Maskenpflicht bei Veranstaltungen 

- Wegfall des Mindestabstandsgebot bei Veranstaltungen 

- Wegfall der Personenbeschränkungen bei Veranstaltungen  
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Größere Veranstaltungen jeder Art  
 

Es dürfen gleichzeitig höchstens 25.000 Personen zugelassen werden. 
 

In Gebäuden, geschlossenen Räumlichkeiten, Stadien oder anderweitig 
kapazitätsbeschränkten Stätten darf die Besucherkapazität bis einschließlich 5.000 
Personen zu 100 % der Kapazität sowie für den 5.000 Personen überschreitenden Teil zu 
höchstens 50 % der weiteren Kapazität genutzt werden. 
 

Sollen mehr als 1.000 Personen zugelassen werden, hat der Veranstalter der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorab und unverlangt ein Infektionsschutzkonzept vorzulegen. 
 

Der Veranstalter ist verpflichtet, die Einhaltung der Bestimmungen zur Maskenpflicht (s. o.) 
sicherzustellen. 
 

Für Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen gilt außerdem: 

 Eintrittskarten dürfen nur personalisiert verkauft werden. 

 Der Verkauf, Ausschank und Konsum alkoholischer Getränke ist untersagt. 

 Offensichtlich alkoholisierten Personen darf der Zutritt nicht gewährt werden. 
 

Für Messen gilt abweichend eine tägliche Besucherobergrenze von 50.000 Personen. 
 

Das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen ist untersagt. 
 

Der Konsum von Alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an 
sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf 
engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt.  
 
 

Gottesdienste 
 

Öffentlich zugängliche Gottesdienste und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen, an 
denen ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen, können 
vorbehaltlich der Regelungen für größere Veranstaltungen (s. o.) ohne Personenobergrenze 
abgehalten werden. Andernfalls bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl 
einschließlich geimpfter und genesener Personen nach der Anzahl der vorhandenen 
Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt wird. 
 
 

Gastronomie  
 

Für gastronomische Angebote wird auf die Bekanntmachung des infektionsschutzrechtlichen 
Rahmenkonzeptes mit seinen speziellen, ergänzenden Vorgaben des fachlich zuständigen 
Staatsministeriums verwiesen. Ergänzend gilt: 
 

 In geschlossenen Räumen ist Tanzen nicht zulässig, soweit es sich nicht um eine 
zulässige Veranstaltung handelt. 

 In geschlossenen Räumen ist Musikbeschallung und -begleitung nur als 
Hintergrundmusik zulässig, soweit es sich nicht um eine zulässige Veranstaltung 
handelt. 

 Die Abgabe und Lieferung von zur Mitnahme bestimmten Speisen und Getränken ist 
stets zulässig. 
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Kindertagesbetreuung 
 

Die Träger von Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogischen Tagesstätten sowie 
Tagespflegepersonen haben für jedes noch nicht eingeschulte Kind pro Betreuungswoche 
zwei Tests in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 
anzubieten oder die kostenlose Abholung von zwei Selbsttests in den Apotheken zu 
ermöglichen. 
 

Schüler/-innen dürfen an Angeboten der Kindertagesbetreuung nur teilnehmen, wenn sie 
entsprechend § 13 Abs. 2 der 14. BayIfSMV negativ getestet sind. Soweit nicht bereits die 
Voraussetzungen für die Teilnahme am Präsenzunterricht oder der Notbetreuung am selben 
Tag gemäß § 13 Abs. 2 vorliegen, gilt § 13 Abs. 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass an die 
Stelle der Schule die Betreuungseinrichtung tritt. 
 
 

Laienmusik und Amateurtheater 
 

Für Proben und Konzerte im Bereich Laienmusik und Amateurtheater wird auf die 
Bekanntmachung des infektionsschutzrechtlichen Rahmenkonzeptes mit seinen speziellen, 
ergänzenden Vorgaben des fachlich zuständigen Staatsministeriums verwiesen: 
 

 Bei Orchestern mit Blasinstrumenten ist eine versetzte Aufstellung der 
Musizierenden (Schachbrettmuster) sinnvoll, um das Risiko einer Tröpfcheninfektion  
zu minimieren. 
 

 Querflöten und Holzbläser sollten aufgrund Tonerzeugung am Mundstück und der 
dadurch bedingten Versprühung der Tröpfchen direkt in den möglichst in der 
vordersten Reihe bzw. im Randbereich platziert werden. 
 

 Notenmaterial, Stifte, Instrumente und Hilfsmittel werden stets nur von derselben 
Person genutzt.  
 

 Sofern die Probenden einen festen Sitz-/Stehplatz einnehmen und dadurch von der 
Maskenpflicht befreit sind, werden die Plätze für jeden Teilnehmer durch den 
Verantwortlichen in geeigneter Weise festgelegt. 
 

 In Bezug auf Probenteilnehmer ist ein Mindestabstand grundsätzlich nicht 
einzuhalten, soweit dies zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Betätigung 
oder Darbietung führen würde bzw. mit dieser nicht vereinbar ist.  
 

 Bei größeren Chören und Musikensembles sowie in engen Räumen könnte es sich 
zudem anbieten, freiwillig und in eigener Verantwortung das Schutzniveau vor einer 
Infektion durch Selbsttestung – auch der Geimpften und Genesenen – vor Proben 
oder Aufführungen zu erhöhen. 
 

 Angefallenes Kondensat in Blech- und Holzblasinstrumenten darf nur ohne 
Durchblasen von Luft abgelassen werden. Das Kondensat muss von der 
Verursacherin/vom Verursacher mit Einmaltüchern aufgefangen und in 
geschlossenen Behältnissen entsorgt werden. Die Möglichkeit zur anschließenden 
Händereinigung muss gegeben sein. 

 
 

Verschärfte Maßnahmen (Krankenhausampel) 
 

Bei erhöhten Krankenhauseinweisungen: 

 Anhebung des allgemeinen Maskenstandards auf FFP2  

 Anhebung der für einen Testnachweis erforderlichen Testqualität, insbesondere 
Notwendigkeit von PCR-Tests 

 Kontaktbeschränkungen 

 Personenobergrenzen für öffentliche und private Veranstaltungen 
 
Bei erhöhter Intensivbettenbelegung: weitere Schutzmaßnahmen 
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Rechtliche Grundlagen  
 

14. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) vom 01.09.2021 
Verordnung zur Änderung der 14. BayIfSMV vom 30.09.2021 
Verordnung zur Änderung der 14. BayIfSMV vom 05.10.2021 
Rahmenkonzept für Proben in den Bereichen Laienmusik und Amateurtheater vom 13.09.2021 
Rahmenkonzept Messen und Ausstellungen vom 14.09.2021 
Rahmenkonzept für kulturelle Veranstaltungen vom 14.09.2021 
Rahmenkonzept Sport vom 14.09.2021 
Rahmenkonzept Gastronomie vom 17.09.2021 

 
Ergänzungen und Änderungen sind jederzeit möglich. 
 
Sollten Änderungen bedingt durch die jeweils aktuelle COVID-19-Situation notwendig 
werden, behält sich die Stadt Neustadt b. Coburg vor, die bisher geltenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen sowie abgeschlossene Mietverträge sofort zu modifizieren und 
Veranstaltungen notfalls abzusagen. 
 
Zur Kenntnis und Weiterleitung an: 
 

 Vereinsvorsitzende 

 Nutzer, Mieter und Veranstalter  

 Website und Kommunenfunk der Stadt Neustadt b. Coburg 
 
Corona-Ansprechpartner für den Bereich Kultur Sport Tourismus: 
 

Bereichsleiter André Röttger 
andre.roettger@neustadt-bei-coburg.de      
Tel.: 09568 81-139 
 
Neustadt b. Coburg, 11.10.2021 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bestätigungsformular 
 

Die Abgabe des Bestätigungsformulars im Bereich KST der Stadtverwaltung Neustadt b. Coburg, 
kultur.werk.stadt, Bahnhofstr. 22, dient als Voraussetzung zur Nutzung der in vorliegendem 
Konzept genannten Gebäude und Anlagen. 

 
Das Hygiene- und Schutzkonzept für städtische Gebäude und 
Anlagen gilt für alle Nutzer, Mieter, Veranstalter, Vereine sowie 
Trainings-, Übungs- und Sportgruppen. Zusätzlich gelten die 
Bestimmungen im ggf. separat abzuschließenden Mietvertrag.  

 
Ich nutze folgendes Gebäude oder nachstehende Anlage der 
Stadt Neustadt b. Coburg: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Nutzungsgrund/Veranstaltung: ___________________________________________________________ 
 
Verein/Firma/Nutzer: ___________________________________________________________________ 
 
Vorname, Name: ______________________________________________________________________ 
 
Kontakt (Telefon/E-Mail): _______________________________________________________________ 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich das vorliegende Konzept gelesen habe und versichere  
die Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien. 

 

_________________________________      _____________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift  

 
 
 

Posteingang Stadtverwaltung 

mailto:andre.roettger@neustadt-bei-coburg.de

