
 

Hygienestandards des Tourismusverbandes Spreewald 

Hinweise für die Gäste des TVS  

(lt. § 11 Abs 1. SARS-CoV-2-IfSMV vom 17. März 2022): 

 Die Einhaltung des Abstandsgebots mit mind. 1,5 m zwischen allen Personen muss 

gewährleitet werden. 

 Der Zutritt der Gäste in den TVS ist nur mit einer FFP 2-Maske gestattet. 

 Am Eingang wird dem Gast die Möglichkeit zur Händedesinfektion bereitgestellt. 

 Mind. 1,5 m Abstand zum Counter ist durch eine Markierung auf dem Boden gewährleistet. 

 Die Haupteingangstür steht meist offen (witterungsabhängig) bzw. wird zu Stoßzeiten 

geöffnet, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. 

 Türen und Fenster sorgen für eine regelmäßige Belüftung der Räumlichkeiten. 

 Verhaltensregeln werden durch Hinweisschilder gut sichtbar im Innenbereich kommuniziert. 

Hinweise für Besucher von Veranstaltungen des TVS 

(lt. 9 Abs. 1 SARS-CoV-2-IfSMV vom 17. März 2022): 

 Die Einhaltung des Abstandsgebotes mit der Möglichkeit, dass der Abstand zwischen festen 

Sitzplätzen auf bis zu einem Meter verringert werden kann, muss gewährleistet werden. 

 Auf die Einhaltung des Abstandsgebots kann verzichtet werden, wenn alle Personen 
durchgehend eine FFP2-Maske tragen. 

 Besucher müssen mindestens eine medizinische Maske tragen. Die Tragepflicht gilt nicht 

beim Verzehr von Speisen und Getränken auf einem festen Platz. 

 Türen und Fenster sorgen für eine regelmäßige Belüftung der Räumlichkeiten. 

Hinweise für die Mitarbeiter: 

(lt. § 11 Abs. 1 SARS-CoV-2-IfSMV vom 17. März 2022): 

 Bei direktem Kundenkontakt ist im öffentlichen Bereich des TVS von den Mitarbeitern mind. 

ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 m 
eingehalten werden kann. 

 Wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist eine FFP2-Maske zu tragen. 

 Alle Mitarbeiter halten sich an die Hygienestandards wie folgt: 

- mindestens 1,5 m Abstand halten zu anderen Personen im öffentlichen Raum 

- Hygieneregeln beachten! Husten und Niesen in ein Taschentuch, anschließend 

entsorgen oder alternativ die Armbeuge benutzen 

- regelmäßiges Händewaschen für 20 – 30 Sekunden 

- Vermeidung von Berührungen im Gesicht 

- Lüften der eigenen Büros mehrmals täglich für einige Minuten 

 Ein öffentliches Gäste-WC wird zur Verfügung gestellt. Die Desinfektion wird durch das 

Personal mindestens 1-mal am Tag gewährleistet. Reinigungsprotokolle werden 

entsprechend an der Tür gepflegt. 



 Alle Räumlichkeiten werden generell regelmäßig gelüftet, je nach Witterung alle halbe 

Stunde für ca. fünf Minuten – dies reduziert die möglicherweise in der Luft vorhandenen 
feinsten Tröpfchen. 

 Die Arbeitsplätze haben einen Mindestabstand von 1,0 Metern. 

 Tägliche Besprechungen und Teammeetings können ohne Maske mit einem Mindestabstand 

von 1,0 Meter (fester Sitzplatz) oder an der frischen Luft ohne Abstand durchgeführt 
werden. 

 Flexible Pausen sind gewährleistet. 

 Ungeimpfte haben ein Schnelltest pro Woche im TVS (am Counter) durchzuführen. 

 Bei auffälligen Symptomen und Anzeichen von Krankheit verlässt der Mitarbeiter den 
Arbeitsplatz unverzüglich bzw. bleibt gleich zu Hause. 

 

Stand: 28.03.2022 gez. Claudia Künzel 

 


