HYGIENEKONZEPT
(Stand: 20.05.2021)

ZEITREISEN
Erlebnisführungen mit Schauspiel zur Burg
Murach, Burg Schellenberg und Burg Thanstein
Das folgende Hygienekonzept bezieht sich auf die OVIGO Theater Zeitreisen zur Burg
Murach („Schrazeln, Hoymänner und der wilde Hans“), zur Burg Thanstein („Von
Raubrittern und Revolverhelden“) und zur Burg Schellenberg („Durch den Grenzwald zu
den Granitriesen“) und darf ab dem 21. Mai 2021 angewandt werden. Als Grundlage gelten
die Handlungsempfehlungen der Staatsministerien und der „Leitfaden Hygienekonzept
Gästeführungen 2021“ des Bundesverbandes der Gästeführer in Deutschland e.V.
Die OVIGO Theater Zeitreisen sind Gästeführungen im Außenbereich mit Integrierung von
Schauspielszenen.

1. Vorbereitung von Gästeführungen
- Um die Abstände immer einhalten zu können, ist auf eine entsprechend kleine
Gruppengröße zu achten, die sich auch nach den Einzelbuchungen richtet.
- Die Treffpunkte für den Start der Führung sind leicht zu finden und dort kann der
Mindestabstand ohne Probleme eingehalten werden. (Thanstein: Dorfplatz vor dem Schloss,
Obermurach: vor dem Erlebnisspielplatz, zur Burg Schellenberg geht es ab der
Silberhütte/Bärnau - beim großen Parkplatz).
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- Die Parkplätze werden vorher bekannt gegeben und sind vor Ort ausgeschildert. Es stehen
genügend Parkplätze zur Verfügung, so dass der Mindestabstand immer eingehalten
werden kann.

2. Hygiene
- Es gilt die Maskenpflicht vor Ort. Ab dem 15. Geburtstag mit FFP2-Maske. Kinder und
Jugendliche zwischen dem sechsten und 15. Geburtstag müssen nur eine Mund-NasenBedeckung tragen. Kinder bis zum sechsten Geburtstag müssen keine Maske tragen.
- Die Gäste werden bereits im Vorfeld (auf der Webseite bzw. auf der Bestätigung der
Aufträge) über die Situation im jeweiligen Ort informiert.
- Gästeführer und Schauspieler mit COVID-19-assoziierten Symptomen (z. B. unspezifische
Allgemeinsymptome, akute respiratorische Symptome jeglicher Schwere, Verlust von
Geruchs- und Geschmackssinn) dürfen nicht an der Führung teilnehmen.
- Ausgeschlossen von den OVIGO Theater Zeitreisen sind:
a) Personen mit nachgewiesener aktueller SARS-CoV-2-Infektion
b) Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (nicht
anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal mit geschütztem
Kontakt zu COVID-19-Patienten) oder Personen, die aus anderen Gründen einer
Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) unterliegen; zu
Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültige infektionsschutzrechtlichen
Vorgaben verwiesen
c) Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische
Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome
jeder Schwere)
Die Gäste sind vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien zu informieren.
Sollten Gäste während des Aufenthalts Symptome entwickeln, haben diese umgehend die
Führung zu verlassen.
3. Testung
- Voraussetzung für eine Teilnahme an der OVIGO Theater Zeitreise ist ein negativer
aktueller Corona-Test (vor höchstens 24 Stunden vorgenommener PCR-Test oder POCAntigentest), sofern eine 7-Tage-Inzidenz von 50 im Landkreis Schwandorf (für Burg
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Murach, Burg Thanstein) oder in den Landkreisen Tirschenreuth und Neustadt/Waldnaab
(für Burg Schellenberg) überschritten wird. Liegt der Wert unter 50 entfällt die Testpflicht.
- Seit mindestens 14 Tagen vollständig gegen COVID-19 geimpfte und genesene Personen
(mindestens 28 Tage, höchstens 6 Monate) sowie Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von
Testpflichten ausgenommen. Hierzu ist ein entsprechender Nachweis mitzuführen.
- Auch ein Selbsttest vor Ort (Laientest) unter Aufsicht des Veranstalters ist möglich. Die
Gäste müssen rechtzeitig vorher erscheinen.
- Die Gäste werden vorab auf geeignete Weise auf die Notwendigkeit zur Vorlage eines
Testnachweises oder einer Testung vor Ort unter Aufsicht des Betreibers hingewiesen.
- Ein vorgezeigter Testnachweis ist einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen. Bei dem
Verdacht einer Unrichtigkeit bzw. Ungültigkeit des vorgelegten Testnachweises ist der
Einlass zu verwehren, wenn nicht die betroffene Person sich einer Vor-Ort-Testung
unterzieht.
- Kann der Gast keinen Testnachweis vorzeigen, ist vor Ort unter Aufsicht des Veranstalters
zu testen; bei positivem Selbsttest erfolgt möglichst eine gezielte Information des/der
Betroffenen durch die Betreiber (Verweis auf Arzt ggf. notwendigem Verhalten wie
Vermeidung von Kontakten, Rückkehr auf direktem Weg nach Hause, Absonderung,
Nachholung PCR-Test). Diese Testnachweise können dann innerhalb von 24 Stunden ab
Vornahme der Testung auch für andere Angebote genutzt werden.
- Die Testung kann mittels der folgenden Testmethoden durchgeführt werden:
a) PCR-Tests können insbesondere im Rahmen der Jedermann-Testungen
nach Bayerischem Testangebot in lokalen Testzentren und bei niedergelassenen
Ärzten erfolgen. hierbei wird dann ein Testnachweis durch den Leistungserbringer
ausgestellt und vor Wahrnehmung des testabhängigen Angebotes vorgezeigt.
b) Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen
von medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen
vorgenommen oder überwacht werden. Dies ist grundsätzlich bei den lokalen
Testzentren, den Apotheken und den vom Öffentlichen Gesundheitsdienst
beauftragten Teststellen möglich, aber auch im Rahmen einer betrieblichen
Testung oder am Ort des testabhängigen Angebotes, sofern er von medizinischen
Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen wird.
Bei positivem Ergebnis eines vor Ort von Fachkräften oder geschultem Personal
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durchgeführten Schnelltests darf die Veranstaltung nicht besucht werden und es
besteht mit der Mitteilung des positiven Ergebnisses eine Absonderungspflicht
(Isolation). Die betreffende Person muss sich beim Gesundheitsamt melden,
welches dann über das weitere Vorgehen informiert. Gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 IfSG
besteht eine Meldepflicht der feststellenden Person hinsichtlich des positiven
Testergebnisses an das zuständige Gesundheitsamt.
Teststellen mit Terminbuchungsmöglichkeit für den Landkreis Schwandorf (Burg
Murach, Burg Thanstein) und den Landkreis Tirschenreuth (Silberhütte, Start Burg
Schellenberg) werden bekannt gemacht und verlinkt (Schwandorf:
https://www.etermin.net/coronatest / Tirschenreuth: https://brkkrisenstab.de/covidtest.php)
c) Antigen-Schnelltests zur Eigenanwendung („Selbsttests“) müssen vor Ort
unter Aufsicht des Veranstalters durchgeführt oder überwacht werden. Um
Menschenansammlungen zu meiden, sind verschiedene Testbereiche auszuweisen.
Die beauftragte Person muss über entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen. Zeigt ein Selbsttest ein positives Ergebnis an, ist der betroffenen Person
der Zutritt zu verweigern. Die betroffene Person sollte sich sofort absondern, alle
Kontakte so weit wie möglich vermeiden und über den Hausarzt, das
Gesundheitsamt oder die Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung
einen Termin zur PCR-Testung vereinbaren.
3. Tickets und Bezahlung
- Der Ticketverkauf bei öffentlichen Führungen und Gruppenbuchungen erscheint
ausschließlich online.
- Zahlungen vor Ort sind nur in Ausnahmefällen möglich. Bargeldzahlungen werden mit
Handschuhen angenommen.
- Die verkauften Tickets dürfen nur für eine bestimmte Führung gültig sein.
Datum/Uhrzeit/Thema müssen gut sichtbar sein. Die Teilnahme an anderen Führungen als
der angegebenen ist nicht möglich.

4. Kontaktverfolgung
- Der Gästeführer bzw. Organisator von OVIGO, der „Zeitreiseleiter“ genannt wird, sichert zu,
dass er über die Kontaktdaten der Teilnehmer seiner Gruppe informiert ist.
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- Bereits beim Onlineticketing/Onlinebuchung sollten alle Namen bekannt sein.
- Bei der Buchung müssen die Gäste ihr Einverständnis geben, dass der Gästeführer ihre
Daten zu dem Zwecke der Verfolgung eventueller Infektionsketten vorhalten darf.
- Vor Ort wird sodann vom Gästeführer eine Anwesenheitsliste geführt, Namen/
Anschrift/Telefonnummer

der

Gäste,

so

dass

Kontakte

im

Infektionsfall

eines

Gruppenteilnehmers zurückverfolgt werden können. Diese wird beim Veranstalter
aufbewahrt und wird nach der jeweils nötigen Aufbewahrungsfrist (vier Wochen)
datenschutzgerecht vernichtet.
- Es ist vor allem dafür Sorge zu tragen, dass die Daten an niemanden weitergegeben werden.
Nur der Gästeführer oder der Zeitreiseleiter führen die Liste.

5. Während der Führung
- Abstand einhalten: Gäste, die zu verschiedenen Hausständen gehören, halten Abstand von
1,5 Meter. Der Abstand von Gästeführern und Schauspielern zur Gruppe sollte eher
mindestens zwei Meter betragen (wegen des Sprechens).
- kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen, kein
Nebeneinanderstehen und Smalltalk halten.
- bei Verhaltensauffälligkeiten: Verhaltensregeln klar kommunizieren (in Armbeuge husten/
niesen, häufiges gründliches Händewaschen).
- Das Herumreichen von Gegenständen, das Berühren von Tastmodellen etc., ist untersagt.
- Die Nutzung des öffentlichen WCs nur dort, wo die Hygiene durch ausreichend
Desinfektionsmittel - und Reinigungspersonal gewährleistet ist

(z.B. Silberhütte,

Burggelände Obermurach, Burggelände Thanstein).
- Wenn Teilnehmer der Gruppe die Hygiene- und Abstandsregeln nicht einhalten sollten,
dann sollte der Gästeführer zum Schutz der anderen Gäste und sich selbst, die
entsprechenden Teilnehmer bitten, die Gruppe zu verlassen.

6. Abstandsregelungen und Masken
- Um ein längeres Sprechen und das Erkennen von Mimik bei Führungen zu ermöglichen,
müssen Gästeführer nur zu Beginn und zum Ende der Führung Masken tragen.
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- Wenn während der Führung ein ausreichend großer Abstand unter den Gästen
gewährleistet werden kann, kann auf das Tragen einer Maske verzichtet werden.
- Während der Stationen sollen die Gäste einen festen Stand einnehmen bzw. einen festen
Sitzplatz einnehmen.

7. Kontakt / Gesamtverantwortung
Florian Wein
Erster Vorsitzender und künstlerischer Leiter OVIGO Theater e.V.
Eisenmannstraße 36
93049 Regensburg
Mail: florian.wein@ovigo-theater.de
Tel.: 0160 / 96 22 71 48
und
Michael Zanner
Zweiter Vorsitzender OVIGO Theater e.V.
Bäckergasse 29
93059 Regensburg
Mail: michael.zanner@ovigo-theater.de
Tel.: 0157 / 73 30 62 48
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