
Hygienekonzept 

Alternativer Stadtrundgang „Orte des Wandels in München“ 
- ein Kooperationsprojekt von Commit München e.V.  

und dem Nord Süd Forum München e.V. - 

Grundsätzlich: 
In Anlehnung an die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung finden Rundgänge nur statt, 
wenn dies rechtlich zulässig ist. 
Im Zeitraum 02.-30.11.2020 sind Stadtführungen grundsätzlich untersagt. 

Hygienekonzept 
Für die im Juni und Oktober durchgeführten Rundgänge haben wir folgendes Hygienekonzept zu 
Grunde gelegt: 

 klar festgelegte Route und Zeiten definieren und vorab kommunizieren 

 alle Wegstrecken werden zu Fuß zurück gelegt, es werden keine öffentlichen Verkehrsmittel 
genutzt 

 Der Rundgang findet im Freien statt, bei Bedarf in (überdachten) Räumen, die groß genug 
sind, wenn es in konkrete Räumlichkeiten/Läden geht wird sich an die Mindestpersonenzahl 
gehalten (Teilnehmende gehen nacheinander/in kleinen Gruppen in z.B. den Laden) 

 Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15 Personen 

 Das wichtigste: Abstand halten (1,5m)! zur Rundgangsleitung und zu anderen 
Teilnehmer*innen. 

 Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich. 

 Wenn Sie sich krank fühlen oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer an COVID-19 
erkrankten Person hatten, können wir Ihnen den Besuch leider nicht gestatten! 

 Maskenpflicht: Sofern es amtliche Vorgaben zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen gibt, 
gelten diese natürlich. 
Bitte informieren Sie sich über eine mögliche Maskenpflicht in der Stadt München: wo, wann 
und wie lange sie gilt finden Sie auf der Seite www.muenchen.de: Diese Vorgaben sind auch 
für Stadtführungen verbindlich. 

 Um im Falle eines Infektionsgeschehens mögliche Infektionsketten rückverfolgen zu können, 
erfassen wir die Daten der Teilnehmenden (Telefon oder Mail). Die Kontaktdaten dienen der 
Nachverfolgung von Ansteckungsketten. Die Daten werden von uns nicht weiter verwendet 
und nach 4 Wochen gelöscht. 

 außer einer TN-Liste wird nichts herumgereicht (Stifte werden zur Verfügung gestellt und 
desinfiziert, vorab bitten wir darum, dass jede*r einen Stift mitbringt). 

Kommunikation:

Das Hygienekonzept wird vorab an alle 
angemeldeten Teilnehmer*innen verschickt 
und auf der Webseite 
www.ortedeswandels.de veröffentlicht.  

 

https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Gesundheit-und-Umwelt/Infektionsschutz/Neuartiges_Coronavirus.html
https://www.muenchen.de/
http://www.ortedeswandels.de/

