
 

 

Stadt Bad Laasphe 
Der Bürgermeister 

 

 

 
 
 
 

 
Konzept zur Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser und der angemieteten 
Räumlichkeiten in städt. Gebäuden zu dem Zeitpunkt der Antragstellung 

unter Beachtung der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung NRW 
 

Name des Nutzers/Vereins: 
 

 

Ansprechpartner: 
 

Kontaktdaten 
(Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefonnummer): 

 

Welches städtische Gebäude soll genutzt werden? 

o Dorfgemeinschaftshaus Puderbach   

o Dorfgemeinschaftshaus Rückershausen 

o Dorfgemeinschaftshaus Volkholz 

o  Dorfgemeinschaftshaus Herbertshausen   

o  Volkshalle Feudingen 

o  Aula des Städt. Gymnasiums  

o  Angemietete Räumlichkeiten _____________________________________ 

 

Nutzungstag/e und -zeit/en ab dem:  

Art der Nutzung: 
 

 

Erwartete Anzahl der 
Teilnehmer/Gäste: 
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Rahmenbedingungen 

 

Die Stadt Bad Laasphe weist auf die Einhaltung der Coronaschutzverordnung NRW in der 

gültigen Fassung hin! Insbesondere wird auf den  

§ 1    „Zielsetzung, Inzidenzstufen“,  

§ 3    „Allgemeine Grundsätze“ 

§ 4    „Kontaktbeschränkung, Mindestabstand“,  

§ 5    „Alltagsmasken, medizinische Gesichtsmaske, ‚Atemschutzmaske“,  

§ 6    „Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen“, 

§ 7   „Coronatest“ 

§ 8 „Rückverfolgbarkeit“,  

§ 11   „Bildungsangebote“,  

§ 13   „ Kultur“  und  

§ 18   „Veranstaltungen und Versammlungen“  

hingewiesen. 
 
Allgemeine Informationen: 
 
Die Rahmenbedingungen richten sich nach der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung NRW. 
Diese haben das Ziel, das Ansteckungsrisiko durch das Corona-Virus zu verringern. 
 
Der Zutritt erfolgt immer über den jeweiligen Haupteingang. Es wird empfohlen, erst kurz vor 
Veranstaltungs-/Versammlungsbeginn zu erscheinen. Längere Aufenthalte vor dem 
Eingangsbereich sind zu vermeiden. Der Veranstaltungsraum ist auf direktem Wege 
aufzusuchen und der Sitzplatz ist einzunehmen. 
 

1. Vor dem Betreten der Räumlichkeit müssen sich die Nutzer ihre Hände desinfizieren.  
 

2. Auf nicht-kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 
  

3. Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Tel.-Nr.) sowie der Zeitpunkt des Betretens und 
Verlassens der Räumlichkeiten sind von  den Teilnehmern zu erheben sowie ist ein Sitzplan 
zur besonderen Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten zu erstellen und alles vier 
Wochen aufzubewahren.  
 

4. Beim Betreten, Begehen und Verlassen des öffentlichen Gebäudes ist eine medizinische 
Maske zu tragen. In den gesamten städtischen Gebäuden besteht eine Maskenpflicht!  
Bei privaten Veranstaltungen ist durch einen Negativtestnachweis und sichergestellter 
einfacher Rückverfolgbarkeit diese Verpflichtung aufgehoben.  

 
5. Die Räumlichkeiten sind regelmäßig und ausreichend zu lüften.   
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6. Sämtliche Berührungsflächen (Türgriffe, Tischflächen, Stuhllehnen etc., aber auch die 
Toiletten) sind nach der Versammlung /Veranstaltung/Sitzung vom Nutzer durch 
Wischverfahren zu reinigen.  

 
7. Je nach Veranstaltungsart  sollten Pausen nach Möglichkeit vermieden werden. 

 
8.  Nach der Veranstaltung/Versammlung ist das Gebäude auf direktem Wege mit medizinischer 

Maske zu verlassen.   
 

9. Die Hygieneanforderungen sind durch den Antragsteller gut sichtbare und in verständlicher 
Information zum infektionsschutzgerechten Verhalten durch Informations-tafeln oder 
ähnliches sicherzustellen.  

 

Für die Einhaltung und Umsetzung der aktuell geltenden Gesetze und Verordnungen, 
sowie der vorgenannten Punkte,  ist alleinig der Antragsteller verantwortlich.  

Bei geänderter Verordnungslage ist die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige 
Coronaschutzverordnung maßgebend. 

Bei der Nutzung der Liegenschaft sind die aktuellen Inzidenzen und die aufgrund der 
Inzidenzwerte geltenden Regelungen und Vorschriften zu beachten.  
 
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass lediglich in der Inzidenzstufe 1 private 
Veranstaltungen auch in Form von Partys und vergleichbaren Feiern ohne Verpflichtung 
zur Einhaltung des Mindestabstands und zum Tragen von Masken mit bis zu 100 Gästen 
im Freien und bis zu 50 Gästen in Innenräumen mit Negativtestnachweis und 
sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit möglich sind. Sollte am Tag einer solchen 
Veranstaltung (Party oder vergleichbare Feier) die Inzidenzstufe höher liegen 
(Inzidenzstufen 2 oder 3), ist die Veranstaltung untersagt. 
 
Die für die Veranstaltung bzw. Versammlung gültigen Vorgaben sind dem § 18 
CoronaSchVO  NRW (in der jeweils gültigen Fassung) zu entnehmen. Die Regelungen der 
für den Tag der Veranstaltung geltenden Inzidenzstufe sind ebenfalls zu beachten.  
Sollte ein Selbst- bzw. Schnelltest erforderlich sein, wird hierzu auf § 7 der CoronaSchVO 
(in der jeweils gültigen Fassung) hingewiesen. Bei der Personenzahl ist neben § 18  auch 
§ 3 der CoronaSchVO NRW ebenfalls zu beachten.  
 
Weiter wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es im Falle von Ereignissen, die als 
höhe Gewalt einzustufen sind (z.B. u.a. Pandemien, etc.) zu einer Nutzungsuntersagung 
der öffentlichen Gebäude d. d. Ordnungsbehörde kommen kann. Darüber hinaus 
entstandene Kosten hat der Nutzer alleine zu tragen. Damit ist jegliche 
Schadensersatzforderung gegenüber der Stadt Bad Laasphe ausgeschlossen.  
 

Den Anweisungen des städt. Personals ist Folge zu leisten! 

 
 Die vorgenannten Rahmenbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen,    
  verstanden und erkenne sie mit meiner Unterschrift an. 
 
 
Antragsteller: 

 
 

_______________________________  ___________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift  


