
Infos rund um Ihren Besuch bei uns 

Um Veranstaltungen auf unserem Gelände und in den Räumen des GEBÄUDEENSEMBLES 
JOACHIMSTHALSCHES GYMNASIUS durchführen zu können, führen wir umfangreiche Maßnahmen 
durch, die Sie und unser Team schützen, Ihren Besuch so angenehm wie möglich werden lassen.   
Dies beinhaltet u. a. ein verändertes Besuchermanagement und erweiterte Schutz- und 
Hygienemaßnahmen.   
Auf dieser Seite können Sie sich detailliert über alle Abläufe rund um Ihren Besuch informieren. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gern unter 03987 20 89 450. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  

Mund-Nasen-Schutz 

Bitte tragen Sie beim Betreten der Gebäude einen Mund-Nasen-Schutz und halten Sie den 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Besucher*innen ein. Sobald Sie einen Platz 

eingenommen haben, können Sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. 

Sollten Sie aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, weisen wir Sie 

hiermit auf das für Sie dadurch steigende Infektionsrisiko hin. 

Hygienehinweise 

Niesen und husten Sie bitte immer in die Armbeuge.  

Bitte waschen und desinfizieren Sie vor und nach jeder Interaktion die Hände. An allen 

Gebäudeeingängen werden Händedesinfektionsmittel für Besucher*innen bereitgestellt.  

Wann dürfen Sie uns nicht besuchen? 

Wenn Sie selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden oder in den letzten 14 Tagen Kontakt 

zu einem COVID-19-Erkrankten hatten, dürfen Sie uns leider nicht besuchen. 

Kontaktdaten 

Ihre Kontaktdaten müssen bei jedem Besuch bei uns hinterlegt werden. Bitte füllen Sie das 

Kontaktformular am Eingang aus. 

Hinweis zur Anwesenheitsdokumentation: 

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind wir verpflichtet, Ihre Daten zu erheben. Diese werden 

ausschließlich zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen und auf Anforderung an die 

zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 

Abs. 1 lit. d DSGVO (Verarbeitung personenbezogener Daten zum Schutz lebenswichtiger Interessen 

der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person). Hierzu zählt auch die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Überwachung von Epidemien und deren Ausbreitung. Ihre 

Kontaktdaten werden für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. 

Geregelter Ein- und Auslass zur Einhaltung der Abstandsregeln 

Durch ein Wegeleitsystem stellen wir sicher, dass es von Ihrem Eintreffen bis zum Verlassen unseres 

Geländes zu keinem Zeitpunkt zu Menschenansammlungen kommt. Das Wegeleitsystem, das 

verdeutlicht wird durch am Boden aufgebrachte Abstandsmarkierungen und Pfeile, die die 

Laufrichtungen vorgeben sowie sichtbare Schilder, bietet Ihnen dabei Orientierungshilfe.  

Wir bitten Sie, grundsätzlich auf die Abstandshalter und Markierungen zu achten, um sich und die 

anderen Gäste zu schützen.  

Toilettennutzung und Reinigung 

Um eine Überfüllung und unübersichtliche Situationen im Toilettenbereich zu verhindern, werden vor 

den Damen- und Herren WCs Mitarbeiter*innen darauf achten, dass nur eine begrenzte Anzahl an 

Nutzer*innen gleichzeitig die Örtlichkeiten aufsucht.  

Unsere Sanitäranlagen werden mehrfach täglich gereinigt. Sämtliche benutzbaren Türgriffe u. ä. 

kritische Stellen werden dann ebenfalls desinfiziert.  

 


