
Hygienekonzept Terrion:

Die aktuellen Hygieneverordnungen des Landes Thüringen erlauben eine Veranstaltung im freien 
für bis zu 75 Personen, Abstands- und Hygieneregeln sind hier aber auch einzuhalten. Natürlich ist 
alles noch im Fluss und kann sowohl lockerer als auch strenger werden. Die aktuelle Verordnung 
gilt bis Ende August. Nachlesen könnt ihr das hier :

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung

1. Passt auf einander auf und geht in dieser Situation respektvoll miteinander um!

2.  Grundsätzlich Abstand halten! Wir befinden uns im Elbenland, da gebietet es die 
Höflichkeit sich nicht auf die Pelle zu rücken:-) Sollte es nicht möglich sein Abstand zu 
halten, wie z.B. ihr geht in der Taverne aneinander vorbei, setzt bitte eine Mund-Nasen-
Bedeckung auf. 

3. Außerdem bitten wir euch, während des Spiels keine größeren Gruppen innerhalb des 
Hauses zu bilden und auch wenn möglich immer schön zu lüften. Bitte tragt im Haus eine 
Mund-Nasen-Bedeckung, wenn ihr euch im Gang bewegt.  Das Spiel wird von unserer Seite
nur draußen stattfinden. Es wird draußen ein Tavernenzelt geben, das abgeteilt wird, so daß 
kleine Gruppen zusammen sitzen können. Außerdem bauen wir einen großen Pavillon auf, 
falls es regnet. Auf dem Zeltplatz gibt es eine feste Feuerstelle, wo ein größeres Feuer 
gemacht werden kann. Der Zeltplatz ist für 200 Personen ausgelegt, also mehr als genug 
Platz für uns alle.

4. Wir bitten euch außerdem, sofern es euch möglich ist, ein IT-Zelt zum Schlafen 
mitzubringen, damit ihr möglichst auch innerhalb der Gruppen getrennt schlafen könnt. Im 
Haupthaus gibt es vier Zimmer mit jeweils acht Betten. Diese werden wir per Haushalt 
vergeben, oder an Gruppen, die entscheiden zu zusammen zu schlafen, weil sie sich z.B. eh 
immer treffen oder zusammen wohnen. Hausplatzwünsche können separat per Mail bei der 
Orga angefragt werden. 

5. Die Toiletten und Duschräume dürfen nur von jeweils zwei Person gleichzeitig genutzt 
werden. Wir bitten euch daher vor allem für längere Schminkaktionen nicht diese Räume zu 
blockieren sondern euch selbst Spiegel, Lichtquelle usw mitzubringen, um das ggf draußen 
erledigen zu können. Wir werden auch vor den Toiletten einige Spiegel im Flur anbringen 
für euch.

6. Wir werden an Aus/Eingängen und auf den Toiletten Seife bzw. Desinfektionsmittel zur 
Verfügung stellen. Bitte benutzt das „ Elbenwasser“ regelmäßig:-)

7. Achtet bei eurer Verpflegung/Kochen auf Gruppenbildungen  und bitte teilt euch nicht mit 
anderen Leuten Geschirr, Becher, Besteck, Flaschen, Essen usw. Wir stellen euch zum 
Abwaschen die Küche zur Verfügung, damit ihr mit heißem Wasser abwaschen könnt. Bitte 
immer nur max zwei Personen in der Küche. Es gilt es so zu hinterlassen, wie ihr es vor 
gefunden habt und desinfiziert!

8.  Die notwendigen Kontaktinformationen, wie z.B. eure Adresse/Geburtsdatum und 
Telefonnummer, gebt ihr bei der Anmeldung mit an. Diese werden natürlich von uns 
vertraulich behandelt. Wir müssen eine vollständige Lister der anwesenden Personen führen.

9. Und natürlich bitten wir alle, die zuvor Kontakt zu COVID-Infizierten hatten, selbst infiziert
sind oder Symptome einer Infektion zeigen, nicht auf die Veranstaltung zu kommen. Und 
bitte seid verantwortungsvoll mit Euch selbst – sollte euer Gesundheitszustand 
angeschlagen, ihr Vorerkrankungen usw. haben, wägt für euch das Risiko ab zu kommen.

https://www.tmasgff.de/covid-19/verordnung

