Bremen, 09.12.2021

Extension of SARS-CoV-2 Safety Concept

Event: WDSF World Championship Latin Formation
Venue: ÖVB-Arena Bremen Hall 1
Venue Operator: M3B GmbH
Organizer: Grün-Gold-Club Bremen e.V.
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1. Preamble
The following safety concept enlarges the existing safety concept of Messe Bremen/ÖVB Arena by
special measures to prevent infection with SARS-CoV-2 (Covid 19).
The safety concept works in accordance with the actual legal situation. Because of the strong dynamic
development of the Covid-19 pandemic, the described measures may have to be adjusted.
This safety concept adapts towards the elaboration of the Research Institute for Exhibition and LiveCommunication (R.I.F.E.L) as well as

-

//Covid‐19//Die Sicherheit einer Veranstaltung ‐ Hinweise zur Durchführung der Arbeitsgruppe
Veranstaltungssicherheit and
Recommendations of the umbrella organization of Deutsche Messewirtschaft (AUMA)

This safety concept is binding for all parties involved in the event and also includes event construction
companies and visitors.
Construction companies, employees and commissioned service providers will get the information in
writing. Commissioned safety employees, catering personnel, cleaning personnel and wardrobe
personnel will additionally be informed verbally about the safety measures. Visitors are informed via
information boards, info screens and announcement.

2. Purpose of Safety Concept
In addition to the usual, event-related risks, measures have to be taken to minimize an infection and
contamination risk regarding SARS-CoV-2. This goal has to be achieved at an acceptable level. The
concept adapts here the „Schutzleitlinie B des R.I.F.E.L”.
Explanation: „Schutzleitlinie B“ requires evidence of no infection or immunity by all persons present and
involved. Since this evidence cannot be established presently, the event is classified in category B.
„Schutzleitlinie B“ reads: „In case explanation in „Schutzleitlinie A“ cannot be guaranteed, events can be
carried out if additional regulations regarding minimum distance and additional hygiene concepts can be
observed.“

3. Legal Basis
This safety concept is based on following acts, rules and regulations:
Law on prevention and combatting infectious diseases of human beings (Infektionsschutzgesetz) dd July
20,2000 (BGBI: I S 1045) last amended by article 8, para 8 of the law dd September 21, 2021 (BGBI. I
S. 4530)
Amendment law on prevention and combatting infectious diseases and following laws according to
annulment of determination of epidemic situation of national consequence, dd November 22nd, 2021.

Third amendment of the 29th regulation for the protection against new infections in the state of Bremen,
dated 23/11/2021.
“SchAusnahmV dd 08/05/2021”
„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des VBG“ dd. 27.04.2020
Health regulations by Robert-Koch Institute

4. Event Description
2-G rule (vaccinated – recovered) applies to the audience, 3G to all persons participating in the event!
During the World Championship Formation Teams on December 18, 2021(set up beginning December
15, 2021), 16 formation teams will fight for the Title in two parts of the event. Each team consists of 25
persons, named “hygiene community”. The teams will move into their dressing room in hall 3 by
separate entry. Each team will be led to a warming up area approx. 30 minutes ahead of their
performance (see attachm. A / hall plan). Thereafter, they will proceed to Hall 1 for approx. 8 minutes for
the sporting performance. 16 dancers step on the 20 x 20 m parquet, accompanied by max. 2 coaches.
1 coach has a seat on the stand and can go there with mouth and nose covering. 1 person is allowed to
film the team from the stand, wearing mouth and nose covering (they need proof of 2-G). The remaining
team members will be seated during the performance on the interior stand 4. After the performance, the
complete team returns together to the dressing room. This procedure is repeated 16 times during the
afternoon event. During the first part of the evening event from 19.30 h, this procedure is repeated for 12
qualified teams, then again for 6 teams of the final round. For the dropped-out teams, 25 – 30 seats are
allocated on the east stand, with sufficient space between the teams. All persons are instructed to abide
by the rules according to the applicable warning level (e. g. wearing mouth and nose covering when
moving through other parts of the hall). Wearing mouth and nose covering is also obligatory for visitors
moving around in the hall.
Visitor access times are arranged in 4 zones according to the hall sections, see plan attachment A.
Admission to the event will be possible from 12.00 h through to beginning of evening event.
Athletes are separated from the audience.
Timetable / organization of the a. m. measures:
Event with allotted seats. Admission of audience will take place via four different areas from 12.00 hrs as
follows:
1.
2.
3.
4.

entry from south side for all south stands
entry from north side for all north stands
entry from east side for the interior hall stands
entry from south side, separately for VIP, for audience at tables

Text for ticket WDSF WM Formationen 2021/ Entry / Stand / Seat / Price / Name
Each ticket must compulsory be backed by a traceable contact. Only single or 2 tickets side-by-side are
to be sold.

4.1 Timetable of event day
12.00 h Admission
14.00 h Start of Event
16.30 h End of Afternoon Event
19.30 h Start of Evening Event
22.00 h Break
22.30 h Final Round
23.54 h End of Event
4.2 Timetable set-up and rehearsals
Same conditions, beginning December 15, 2021
5. Number of Visitors
A seating plan in accordance with the actual distance regulations is to be found in attachment A. 4,688
seats are provided, distributed as follows:
Stand north 1: 675 persons (capacity 1,364)
Stand north 2: 723 persons (capacity 1,471)
Stand south 1: 695 persons (capacity 1,428)
Stand south 2: 533 persons (capacity 1,085)
Stand south 3: 892 persons (capacity 1,788)
Interior hall: 722 persons (seating capacity 1,264)
Stand east: 380 seats for participants
Boxes will not be opened. In total, max. 5,000 persons will be in the hall at the same time.

5.1 Ticket Sale
Advance sale of Tickets exclusively by Nordwest Ticket company (hard tickets or Print@home). No
ticket office on-site. The system guarantees personalization of each ticket, a fixed seat is guaranteed. By
means of ticket scanners, the actual number of visitors being in the hall can easily be checked any time.
Ticket scanning of visitors leaving the hall during the event can be effected without complication, in order
to have current numbers all the time.
6. Admission Requirements
Admission to the venue is only granted to persons vaccinated or recovered. This applies to all visitors
with exception of persons indicated in 6.1
Vaccinated persons to present proof of complete immunity. Past required single vaccination at least a
fortnight ago.
Recovered persons require proof of a positive PCR test at least 28 days and max. six months past.

6.1 Exceptions
Persons in poor health or chronically ill or disabled not being allowed to a vaccination against SARSCoV-2 who can produce a medical certificate. Alternatively, a negative test result of SARS-CoV-2 must
be presented.
Persons under 16 years of age; from completed 16th year, a school certificate according to §3, par.3,
no.3 of 29th regulation must be presented.
Employees or participants of the event. For those the 3-G regulation (vaccinated – recovered – tested)
apply. Recording to be done by the relevant employer as per legal guideline.

7. Arrival Situation
The car park „Bürgerweide“ has 2,500 parking lots. Another 350 spaces are available in the congress
park house. Therefore, the existing space will be sufficient for all visitors. Additionally, 200 bike parking
lots with mobile bicycle racks will be established near the ÖVB Arena. The venue can be reached by 13
bus and 6 tram lines via the stops Hauptbahnhof, Congress Center, Theodor-Heuss-Allee and
Findorffallee. This makes the ÖVB Arena one of the best accessible arenas in Germany.

8. Visitors’ Access
From three sides of the hall, visitors have access. The north side will be used for the two north stands
(1,412 max.). The main entrance at the south side will be available for the south stand visitors (max.
2,160), and visitors of the interior area will come in from the east side (max. 722). According to warning
level, floor markings safeguard the required distance of 1.50 m. The waiting areas offer space for all
visitors (see attachment A / hall plan).

9. Visitor Registration
Nordwest Ticket record all names of visitors and participants, including the contact data, during ticket
sale and print each ticket including names, for online sales and in ticket offices as well. Later name
changes are possible online. At the on-site station data can be called up any time, they are saved in
lists.
The local public health department can access the data. Data and forms will be kept for four weeks and
thereafter properly disposed of.
9.1 Staff Member Registration
Staff members of ÖVB Arena and their service providers will be recorded by their own time recording.
Organizer’s employees will be checked and registered upon admission to the venue.
9.2 Participants Registration
Separate admission for participants. All participants will be recorded on admission. 3-G status will be
checked when entering the hall.

9.3 Instruction of Staff Members
All participating staff members will be instructed verbally and in writing.
10. Access Control
Simultaneous access control at three entries (see pt. 8). The entry personnel wears face masks. Control
of visitors for forbidden objects by visual inspection. Frisking only in obvious, exceptional cases. Persons
with obvious Covid-19 symptoms will be denied entry and passed on to the medical corps for further
treatment.
11. Visitor Route
North side: guest access to North stands 1 and 2 via entries at the north side of the ÖVB Arena. There
are sufficient toilets for visitors of the north stands available in the foyer area.
South side: guest access to south side stands 1, 2 and 3 via entries at the south side of the ÖVB-Arena.
There are sufficient toilets available for visitors of the south side stands in the south foyer area of Hall
2’s toilet facilities (south stands 1 + 2) and separate toilet facilities of south stand 3.
Interior hall: Access for guests via entries at the east side of ÖVB Area. Sufficient toilets for visitors of
interior hall are available in the east foyer area.
12. Visitor Information
Visitors can take advance information about these hygiene regulations from the home pages of ÖVB
Arena and organizer, as well as via Facebook and Instagram.
At visitors‘ entries and other points within the hall, bilingual information boards regarding hygiene
measures (distance, no handshaking, coughing/sneezing inside one’s elbow, washing one’s hands
frequently, avoiding contact with faces, etc.) will be installed resp. hung up.
Security personnel will point out any violations of distance and hygiene regulations to visitors. If it should
happen again, the visitor/s will be expelled by security personnel. Additionally, this code of practice will
be displayed on the video screen in the foyer and the video cube in the interior hall.
13. Toilets / Cloak Rooms
A sufficient number of toilets according to MVStättV is available, since the existing facilities were
designed for much bigger capacities
14. Ventilation
Ventilation of the ÖVB Arena is mechanically effected by „Raumlufttechnische Anlagen“ (RLT). The
ventilation system is dimensioned according to DIN 4108, part 2, resp. DIN 1946 part (today EN 167983). The system is designed for 30m³/h x permissible number of persons. For the ÖVB Arena this results
in air exchange of up to 420.000 m³/h at a permissible number of 14,000 persons. The system is
operated at the highest possible share of fresh air. A 100 % of fresh air is aimed at (depending on
temperature). Sensors for measuring the air quality concerning temperature, humidity, and CO² are
installed throughout the hall.

15. Hygiene Measures
See protection and hygiene concept, attachm. B
The hygiene measures will be permanently controlled during the event by specially trained employees.
Therefore, measures insufficient or not according to regulations can be revised quickly. The doors to the
interior and stands are open during inlet and outlet phase and closed by central operation.
15.1 Disinfection Dispenser
Sufficient mobile disinfection dispensers will be installed in addition to those in the toilets. They will be
positioned at points where an increased number of visitors can be expected (foyers, entries, passages)
15.2 Mouth and Nose Covering by FFP2 or OP Mask
15.2.1 Visitors
Mouth and nose covering is required in general and obligatory. It may be removed on the allotted seat
and while eating only.
15.2.2 Staff Members
All participants except for the performers are wearing face masks during the event. The mask must be
brought along.
15.3 Cleaning Measures
See specification „Cleaning“– attachm. C
16. Catering / Gastronomy
Drinks will only be served at the table seats by trained catering personnel. On the foyer gallery, catering
will be offered. Supply of food and drinks strictly according to the measure catalogue of DEHOGA.
Consumption of food exclusively in the provided space. Additionally, catering stalls of the gastronomy
are open to visitors.
17. Hygiene Commissioner
Malte Domsky is appointed Hygiene Commissioner for this event: Phone 0179 3981204 /
m.domsky@ggcbremen.de.

Attachm. A / Hall Plans
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1. Ziel / Zweck
Das Schutz- und Hygienekonzept mit den nachfolgend beschriebenen
Maßnahmen verfolgt das Ziel durch die Unterbrechung der Infektionsketten
die Bevölkerung zu schützen, die Gesundheit von Beschäftigten und
Besuchern zu sichern, die wirtschaftliche Aktivität wieder herzustellen und
zugleich einen mittelfristig andauernden Zustand flacher Infektionskurven
herzustellen.
Systematisches Vorgehen, individuell abgestimmte Leistungsverzeichnisse
und auf den Bedarf der Veranstaltungsarten zugeschnittene Leistungen
gewährleisten erstklassige Reinigungsergebnisse mit einem hohen
hygienischen Qualitätsstandard.
Die auf großen Publikumsverkehr bei Messen oder komprimierten
Besucherstrom bei Konzerten und Veranstaltungen zugeschnittenen Abläufe
garantieren die Hygienesicherheit durch ein Day-Cleaning- System.

2. Geltungsbereich
Dieses Schutz- und Hygienekonzept ist in der vorliegenden Form für die
Messe Bremen & ÖVB Arena M3B GmbH und dazugehörende Gebäude
und Flächen gültig.



ÖVB Arena
Hallen 2, 3, 4, 4.1, 5, 6, 7

3. Verantwortlichkeit
Ansprechpartner zum Infektions- und Hygieneschutzkonzept ist:
Veranstaltungsleiter ÖVB-Arena


Jörg Halama Tel.: 0421 3505238

Corona-Beauftragter des Veranstalters:


Malte Domsky Tel.:+49-179 3981204

Bereichsleitungen sind für die Umsetzung dieser Maßnahmen in ihrem
Arbeitsbereich verantwortlich. Für das tagesaktuelle Vorgehen sind weiterhin
die Vorgaben des RKI (Robert Koch Institut) und der Behörden zu
berücksichtigen.

4. Beschreibung Veranstaltungen
Neben Messen für allgemeines Publikum (Verbrauchermessen) werden
Fachmessen, Kongresse, Konzerte, Sportveranstaltungen und Events
durchgeführt.

5. Festlegung und Anforderung
5.1. Allgemein
Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Die Gesundheit
der Besucher ist uns sehr wichtig. Unabhängig von den weiteren Punkten
des Konzepts achten wir auf die Sicherstellung des Mindestabstands von 1,5
Meter zwischen Personen. Wenn der Mindestabstand aus betrieblichen
Gründen, oder in Einzelfällen nicht eingehalten werden kann, stehen MundNasen-Bedeckungen zur Verfügung und werden getragen.
Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte
Erkältung) oder Fieber sollen das Gelände nicht betreten. Beschäftigte und
Besucher werden dazu entsprechend informiert. Zur Abklärung von
Verdachtsfällen gelten die RKI Empfehlungen.
5.2. Besondere Maßnahmen
5.2.1. Struktur Hygienemanagement
5.2.1.1.Eigene Beschäftigte
Alle Beschäftigten achten bei der Ausführung ihrer Tätigkeiten auf
den Mindestabstand von 1,5 Meter. Wo dies nicht möglich ist wird
bei der Ausführung von Tätigkeiten eine Mund-Nasen-Bedeckung
getragen. Bei Bereichen mit Publikumsverkehr (Eingang, Empfang)
werden zusätzlich auch transparente Abtrennungen (oder
Aufsteller) als Möglichkeit zur Wahrung des gegeben
Schutzabstands eingesetzt.
Arbeitsplätze in Büros werden personenbezogen genutzt. Durch
entsprechende Präsenz für die Besucher der Veranstaltungen
erfolgt überwiegend eine versetzte Arbeitszeit.
Allen Beschäftigten stehen Produkte der Händedesinfektion in den
Arbeitsbereichen zur Verfügung.
5.2.1.2. Dienstleistungsunternehmen
Beschäftigte der Dienstleistungsunternehmen (Catering,
Handwerker, Reinigungspersonal) sind entsprechend in
Hygienemaßnahme einzuweisen.

Cateringangebote werden auf geltende Hygieneregeln
abgestimmt.
5.2.2. Sanitärräume Ausstattung
In allen Toiletten stehen Waschlotion und Papiertuchspender zur
Verfügung. In verschiedenen Funktionsräumen, Eingangsbereichen und
Zwischenfluren steht zusätzlich Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.
Bei wechselnden Tätigkeitsbereichen (z.B. Reinigungsteams) können
Kittelflaschen mitgeführt werden. Allen Beschäftigten stehen
Hautschutzprodukte zur Verfügung. Zusätzlich werden Einmalhandschuhe für bestimmte Tätigkeiten genutzt. Für die Sanitärräume sind
erhöhte Reinigungsintervalle vorgesehen.
5.2.3. Maßnahmen Sanitärräume
In Anpassung an die Veranstaltungsgröße und mögliche Publikumsströme sind Reinigungsintervalle entsprechend geplant. Zum Teil können
Einbahnstraßensysteme zur Wegeführung in den Toilettenräumen genutzt
werden. Durch deutliche Markierungen werden die Gäste auf die
Regelungen aufmerksam gemacht.
Eine kontinuierliche Reinigung ist durch mehrfache Kontrolle der Räume
im Tagesverlauf gewährleistet. Häufige gemeinsam genutzte
Kontaktflächen werden im Tagesverlauf mehrfach gereinigt. Im Bereich
der Handwaschplätze sind Informationsaushänge zur Händehygiene
angebracht (siehe 7.).
5.2.4. Lüftungen
Bei Lüftungsanlagen (Zu- und Abluftanlagen) in Küchen wird auf die
regelmäßige Reinigung der Aerosolabscheider geachtet um die Leistung
der Absaugung nicht zu reduzieren.
Lüftungsanlagen für Hallenbereiche werden regelmäßig kontrolliert und
gewartet.
Im gesamten Verwaltungsbereich und in Konferenzräumen wird für eine
Durchlüftung der Räume (Stoßlüften mindestens 4 x täglich für 10
Minuten) gesorgt um eine mögliche Keimlast in der Luft zu reduzieren.
Lüftungen in Toiletten laufen permanent.
5.2.5. Besprechungen
Die Organisation von Veranstaltungen macht tagesaktuelle
Besprechungen erforderlich. Die Besprechungen erfolgen in möglichst
kleinen Gruppen. Alle Teilnehmer achten dabei auf den Mindestabstand. Die Besprechungen werden auf ein Mindestmaß beschränkt.
Teamübergreifende Informationen können über das interne
Informationsnetz oder durch Ausdrucke an alle Beschäftigten verteilt
werden.

5.3. Organisatorische Maßnahmen
5.3.1. Reinigungskonzept
Ein erfahrenes Team von Reinigungsfachkräften, abgestimmte Technik für
manuelle und maschinelle Reinigungen, sowie kontinuierlich
ansprechbare Objektleitungen machen eine jederzeit situativ
angepasste Reinigung möglich.
In allen Bereichen wird mit dem Vierfarbsystem für Reinigungstücher
gearbeitet. Die Tücher werden nach einmaliger Nutzung abgeworfen
und bei Temperaturen > 60° C gewaschen.
Tuchfarbe

Einsatzbereich

Abwurf

Gelbe Tücher:
Waschbecken,
Ablagen, Spiegel,
Fliesen, Türen in
Toiletten

Nach jeder
einmaligen Nutzung

Rote Tücher:
Toiletten, Urinale,
Spritzbereich an den
Fliesen
Blaue Tücher:
Oberflächenreinigung
allgemein (Möbel,
Handläufe, Türen,
Allgemeinflächen)

Nach jeder
einmaligen Nutzung

Nach jeder
einmaligen Nutzung

Grüne Tücher:
Pantry, Teeküchen,
Lebensmittelbereiche
Nach jeder
einmaligen Nutzung
Einwegtücher
Desinfektion
Abwurf in
Abfallbehälter

Kontinuierliche
Reinigung

Situative
Reinigung

SRS (SonderReinigungsService)

Vor- und Nachreinigungen





Veranstaltungsbezogen:

Messen

Konzerte

Events

Sonderleistungen bei
Veranstaltungen,
Messen:

Standreinigung

Sonderleistungen
für Anbieter auf
Messen

Logenreinigung



Büroreinigung
Sanitärbereiche
Reinigung
Allgemeinflächen (Flure,
Treppenhäuser)



Standreinigung vor
Messebeginn
Reinigung
nach der
Abbauphase

Reinigungsintervalle und Flächendesinfektionen sind auf die
verschiedenen Veranstaltungsarten abgestimmt (siehe
Leistungsverzeichnis).
5.3.2. Sonderserviceleistungen
Aussteller können aktuell als Zusatzleistungen beim
Standreinigungsservice (SRS) die Reinigung von Schutz- und
Distanzwänden aus Plexiglas und Acryl buchen. Auch die Desinfektion
von Standinventar kann durchgeführt werden. Das erhöhte Abfallvolumen durch erforderliche Angebote in Einwegsystemen (Kleinflaschen, Zucker- und Milchportionen, Gebäck) wird durch eine
engmaschige Überprüfung und sofortige Leerung von Abfallbehältern
entsprechend berücksichtigt.
5.3.3. Umgang mit Arbeitsmitteln / Werkzeug
Die Beschäftigten der Reinigung nutzen jeweils einen festgelegten
Reinigungswagen mit entsprechendem Zubehör. Bei Materialien die
nicht personenbezogen genutzt werden können, werden Griffbereiche
nach einer Nutzung desinfiziert.
Techniker nutzen Werkzeug ebenfalls personenbezogen.
In den Küchen des Caterers werden Messersätze personenbezogen
genutzt. Weitere Arbeitsmaterialien die im Tagesverlauf genutzt werden,
sind umgehend zu reinigen (bevorzugt in der Spülmaschine bei
Temperaturen > 70° C). Tätigkeiten an Geräten oder Maschinen die eine
aufwendige Reinigung erfordern werden pro Schicht nur von einer
Person durchgeführt.

5.3.4. Reinigung und Desinfektion
Behüllte Viren haben eine Hülle aus Lipiden. Lipide sind Fette und können
durch Alkohole, Tenside und Alkalien gut entfernt und inaktiviert werden.

Alle Beschäftigten sind in die Besonderheiten beim Auftreten von
Infektionskrankheiten unterwiesen. Für die Reinigung aller Bereiche
werden tensidhaltige, alkalische Reiniger in festgelegter Dosierung
verwendet.
In Sanitärbereichen wird ein säurehaltiger Reiniger verwendet der durch
einen Tensidanteil auch Öle und Fette löst. Häufig genutzte gemeinsame
Kontaktflächen (Türgriffe, Handläufe, Treppengeländer, Aufzugschalter,
Türöffner) werden im Tagesverlauf mehrfach intensiv gereinigt.
Anlassbezogen erfolgt eine Desinfektion. Alle Reinigungs-abläufe
erfolgen gemäß Reinigungs- und Desinfektionsplan.
Bei hygienekritischen Tätigkeiten sind ein Mund-Nasenschutz und
Einmalhandschuhe zu tragen.
5.3.5. Regelungen für betriebsfremde Personen
Anlieferungen und Handwerkertermine erfolgen nur nach vorheriger
Absprache. Personen die im Haus Arbeiten erledigen oder andere
Termine wahrnehmen müssen, sind in eine Liste einzutragen.
Die Kontaktdaten sind aufzubewahren. Betriebsfremde Personen sind
über die aktuell in den Hallen geltenden Maßnahmen des
Infektionsschutzes zu informieren.
5.3.6. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Es sind betriebliche Regelungen zur raschen Aufklärung von
Verdachtsfällen auf eine COVID-19-Erkrankung zu treffen. Insbesondere
Fieber, Husten und Atemnot können Anzeichen für eine Infektion mit dem
Coronavirus sein.
Beschäftigte mit entsprechenden Symptomen sind aufgefordert nicht zur
Arbeit zu kommen und zuhause zu bleiben. Bis eine ärztliche Abklärung
des Verdachts erfolgt ist, ist von einer Arbeitsunfähigkeit des
Beschäftigten auszugehen. Die betroffene Person sollte sich umgehend
(zunächst telefonisch) an einen behandelten Arzt oder das
Gesundheitsamt wenden.
5.3.7 Psychische Belastungen durch Corona minimieren
Die Coronakrise verunsichert auch Beschäftigte. Die Belastungen für den
einzelnen Menschen müssen dabei berücksichtigt werden.
Besonders wichtig ist es, Beschäftigten klar zu machen, dass sie bei jeder
Art von erkältungsähnlichen Symptomen diese ärztlich abklären lassen,
ohne den Druck zu spüren das sie unkollegial handeln würden.
Alle zusätzlichen psychischen Belastungen sind daher im Rahmen der
Gefährdungsbeurteilungen zu berücksichtigen.

5.4. Besondere persönliche Maßnahmen
5.4.1. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen bzw. nicht
einhaltbaren Schutzabständen muss eine Mund-Nasen-Bedeckung
getragen werden.
Für weitere Tätigkeiten im direkten Kontakt zu Personen, bei Reinigungsund Desinfektionsarbeiten oder bei möglichem Kontakt mit potenziell
infektiösen Sekreten, stehen Schutzhandschuhe und Händedesinfektionsmittel zur Verfügung.
Arbeitskleidung wird täglich getauscht und hygienisch aufbereitet. Die
Aufbewahrung erfolgt getrennt von der Alltagskleidung. Schutzkleidung
wird zusätzlich zur Arbeitskleidung getragen. Sie steht den Beschäftigten
in den jeweiligen Arbeitsbereichen zur Verfügung.
5.4.2 Unterweisung und Schulung von Beschäftigten
Alle Beschäftigten sind gemäß Schutz- und Hygienekonzept
entsprechend unterwiesen.
5.4.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Arbeitsmedizinische Vorsorge ist den Beschäftigten zu ermöglichen,
beziehungsweise anzubieten. Beschäftigte können sich individuell vom
Betriebsarzt beraten lassen, auch zu besonderen Gefährdungen
aufgrund einer Vorerkrankung oder einer individuellen Disposition. Ängste
und psychische Belastungen müssen ebenfalls thematisiert werden
können.
Der Betriebsarzt / die Betriebsärztin kennt den Arbeitsplatz und schlägt
dem Arbeitgeber geeignete Schutzmaßnahmen vor, wenn die normalen
Arbeitsschutzmaßnahmen nicht ausreichen. Gegebenenfalls kann der
Arzt / die Ärztin der betroffenen Person auch einen Tätigkeitswechsel
empfehlen. Der Arbeitgeber erfährt davon nur, wenn der / die
Betreffende ausdrücklich einwilligt. Arbeitsmedizinische Vorsorge kann
auch telefonisch erfolgen.

5.5. Umsetzung des Arbeitsschutzstandards
Es ist davon auszugehen, dass die Pandemie über einen längeren Zeitraum
eine Herausforderung an den Infektionsschutz bei der Arbeit darstellt. Um
diesen besonderen Herausforderungen gerecht zu werden und eine
bundesweit und branchenübergreifend einheitliche Vorgehensweise zu
ermöglichen, wird






das BMAS einen zeitlich befristeten Beraterkreis „Schutzmaßnahmen
am Arbeitsplatz zur Prävention von SARS-CoV-2“ einrichten, um
zeitnah und koordiniert auf die weitere Entwicklung der Pandemie
reagieren und ggf. notwendige Anpassungen am vorliegenden
Arbeitsschutzstandard vornehmen zu können. Mitglieder sollen
Vertreter/innen von BMAS und Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA), Robert-Koch Institut (RKI), je zwei Vertreter des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der Bundes-vereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), von
Unfallversicherungsträgern (UVT), Ländern sowie Sachverständige
sein.
der vorliegende SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard bei Bedarf durch
die Unfallversicherungsträger sowie gegebenenfalls durch die
Aufsichtsbehörden der Länder branchenspezifisch konkretisiert und
ergänzt.
die Bundesregierung den SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
veröffentlichen und auf die branchenspezifischen Konkretisierungen
und Ergänzungen verweisen. Sie bittet BAuA, BDA, DGB, DGUV und
die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder ihre Netzwerke zur
Kommunikation ebenso zu nutzen. Die beschriebenen Maßnahmen
sind ein Beitrag dazu, eine flache Kurve von (Neu-)Infektionen
sicherzustellen. Die von Bund, Ländern sowie Unfallversicherungen
getragene Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) wird
die Verbreitung und Anwendung des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards und dessen weitere branchenspezifischen
Konkretisierungen in die betriebliche Arbeitswelt ebenfalls
unterstützen.

6. Dokumentation / Aufzeichnungen
Protokolle zu möglichen Kontakten im Rahmen der Maßnahmen und
Kontrollprotokolle zu anlassbezogenen Desinfektionen werden aufbewahrt.
7. Dokumente / Informationen
 Aushang Hygieneregeln
 Aushang Händedesinfektion
 Information zum Lüften von Räumen
 Information zum Tragen von Masken
 Information Hygieneregeln für Teilnehmer von Kongressen
 Kontrollprotokoll Kontaktpersonen


Quellenangaben:


Erstellt durch Sabine R. Mück (Hygiene Consult Mück)



Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2

Anhang C

Reinigungskonzept

Stand: 15.06.2020

Messe Bremen, ÖVB Arena
und Congress Bremen

Leistungsverzeichnis Reinigung
Reinigungsabläufe gemäß Schutz- und Hygienekonzept
Die beschriebenen Leistungen beziehen sich auf zusätzliche Leistungen die als Teil des Schutzund Hygienekonzepts erbracht werden. Aktuell sind die Reinigungs-abläufe auf die
Reduzierung einer möglichen Infektionsgefahr ausgelegt.
Alle Reinigungsarbeiten werden gemäß Vier-Farbsystem für die Gebäudereinigung
durchgeführt. Tätigkeiten in hygienerelevanten Bereichen werden mit Einmalhand-schuhen
durchgeführt.
Die Durchführung der Reinigung erfolgt mit alkalischen Reinigungsmitteln oder in den Toiletten
mit Sanitärreinigern die neben kalklösenden Komponenten einen Tensidanteil haben. Die
Desinfektion erfolgt mit Produkten die mindestens die Anforderung „begrenzt viruzid“ erfüllen
und VAH geprüft sind. Wischspuren nach einer Flächendesinfektion sind kein
Reinigungsmangel.
Um jederzeit ausreichend Handwaschgelegenheiten für die Besucher / Teilnehmer zur
Verfügung zu stellen sind ausreichend Toilettenbereiche im Veranstaltungs-gelände geöffnet.
Zusätzlich stehen Händedesinfektionsmittel an Eingangsbereichen und auf dem gesamten
Messegelände zur Verfügung. Im Rahmen der Reinigungs-leistungen werden alle
Spendersysteme kontinuierlich geprüft und ggf. aufgefüllt.

Veranstaltungsarten:
Messen: Die hygienische Reinigung bezieht sich auf die Leistungserbringung während der
Messetage. Reinigungszeiten werden bereits ab Zugang der Aussteller zum Gelände
regelmäßig durchgeführt. Reinigungen in der Aufbauphase erfolgen gemäß regulärem LV. Die
Endreinigung nach einer Messe ermöglicht eine entsprechend kurzfristige Nutzung von
Sanitärberiechen für weitere Veranstaltungen.

Konzert-/Sportveranstaltungen: Hauptaufkommen durch Besucher in den Sanitärbereichen ist
vor Konzertbeginn und nach Konzertende. Die Reinigung erfolgt jeweils angepasst auf die
Dauer der Veranstaltung.

Allgemeinflächen Messegelände
Treppenhäuser, Flurbereiche
Reinigung während des Veranstaltungstages
Aufzugschalter, Lichtschalter, Türöffner mit stark entfeuchteten
Reinigungstextilien reinigen
Desinfektionsmittelspender kontrollieren, auffüllen, ggf. reinigen

Reinigungsturnus

3 x täglich

Handläufe Rolltreppen reinigen

3 x täglich

Handläufe Treppengeländer reinigen

3 x täglich

Tische und Stühle (Cateringbereiche) reinigen

3 x täglich

Infoboards, Info-Counter feucht reinigen

3 x täglich

Touchscreen-Flächen, Bildschirme mit stark entfeuchteten
Reinigungstextilien reinigen

3 x täglich

Treppenhäuser, Flurbereiche Endreinigung

Reinigungsturnus

Losen Schmutz aufsammeln oder kehren

1 x täglich

Abfallbehälter kontrollieren, leeren, mit neuen Müllbeuteln
bestücken
Handläufe feucht reinigen

1 x täglich
1 x täglich

Kontaktflächen an Türen feucht reinigen

1 x täglich

Handläufe Rolltreppen reinigen

1 x täglich

Handläufe Treppengeländer reinigen

1 x täglich

Tische und Stühle (Cateringbereiche) reinigen

1 x täglich

Infobords, Info-Counter feucht reinigen

1 x täglich

Touchscreen-Flächen, Bildschirme mit stark entfeuchteten
Reinigungstextilien reinigen
Touchscreenflächen, Bildschirme mit PC Cleaner antistatisch
reinigen

1 x täglich

3 x täglich

Bei Bedarf

Einlassbereiche, Kassen während einer Veranstaltung

Reinigungsturnus

Kontaktflächen an Türen feucht reinigen
Griffbereiche auf Glastüren reinigen
Tresenoberflächen Kassen reinigen
Glasflächen Kassenfront (Sprechbereich) reinigen
Eintrittskarten-Scanner Oberfläche mit stark entfeuchteten
Reinigungstextilien reinigen
Drehsperren feucht reinigen
Gurtbandabsperrungen und Pfosten feucht reinigen
Mobile Absperrungen feucht reinigen
Einlassbereiche, Kassen Endreinigung

3 x täglich
3 x täglich
3 x täglich
3 x täglich
3 x täglich

Kontaktflächen an Türen feucht reinigen
Griffbereiche auf Glastüren reinigen
Tresenoberflächen Kassen reinigen
Glasflächen Kassenfront (Sprechbereich) reinigen

1 x täglich
1 x täglich
1 x täglich
1 x täglich

3 x täglich
3 x täglich
3 x täglich

Reinigungsturnus

Abfallbehälter kontrollieren, leeren, mit neuen Müllbeuteln
bestücken
Gurtbandabsperrungen und Pfosten desinfizieren
Mobile Absperrungen desinfizieren
Eintrittskarten-Scanner mit stark entfeuchteten Reinigungstextilien
reinigen
Drehsperren feucht reinigen

1 x täglich
1 x täglich
1 x täglich
1 x täglich

Garderoben während einer Veranstaltung

Reinigungsturnus

Oberflächen Abgabetresen feucht reinigen
Garderoben Endreinigung

3 x täglich

Reinigungsturnus

Oberflächen Abgabetresen reinigen und desinfizieren
Garderobenständer feucht reinigen

1 x täglich
1 x täglich

1 x täglich

Konzert-/Sportveranstaltungen
Reinigungsablauf in Toiletten während der
Veranstaltung

Reinigungsturnus

Papierabfallbehälter kontrollieren, ggf. leeren
Losen Abfall, Grobschmutz entfernen
Urinale kontrollieren ggf. Zwischenreinigung durchführen
Toiletten kontrollieren ggf. Zwischenreinigung durchführen
Handschuhwechsel durchführen
Wickelablage prüfen, ggf. reinigen
Türgriffe, Türgriffe Kabinentüren desinfizieren
Haltegriffe Behinderten WC desinfizieren
Spendersysteme kontrollieren, ggf. auffüllen
Waschbecken kontrollieren, ggf. Zwischenreinigung durchführen
Spender für Papierhandtücher kontrollieren, ggf. auffüllen
Toilettenpapier ggf. auffüllen
Logen

Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich
Ab Einlass /1 x stündlich

Tische / Bestuhlung vor der Veranstaltung feucht reinigen

Vor Einlass

Türgriffe, Kontaktflächen Türen feucht reinigen

Vor Einlass

Griffbereiche Glasflächen Türen zur Arena reinigen

Vor Einlass

Abfallbehälter leeren, feucht reinigen, Inhalt entsorgen

Nach Veranstaltungsende
Nach Veranstaltungsende
Nach Veranstaltungsende
Nach Veranstaltungsende
Nach Veranstaltungsende
Nach Veranstaltungsende
Nach Veranstaltungsende

Abfallbehälter neu bestücken mit Müllbeutel
Tische (Fläche und Umlaufkanten) reinigen
Stühle, Stuhllehnen reinigen
Leergut auf Servicewagen stellen
Türgriffe, Kontaktflächen desinfizieren
Bodenflächen feucht reinigen

Unterschrift Schutz- und Hygienekonzept: (Veranstalter/Datum)

