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AHA + L + A 

Abstand halten 

Bei allen Veranstaltungen gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern; Der Abstand von 
Musizierenden zum Publikum beträgt draußen mindestens 3 Meter, in Innenbereichen 

zwischen 3 und 6 Metern (je nachdem, ob Spuckschutz, Lüftung und/oder 
Entlüftungsmöglichkeiten installiert und vorhanden sind) 

Hände desinfizieren 

An allen Veranstaltungsorten findest Du Handdesinfektion. Nutze sie. Packe Dir selbst 
eine eigene kleine Flasche ein, für alle Fälle. 

Alltägliche FFP-2-Masken ins Gesicht hängen 

In Innenbereichen müssen medizinische Masken oder FFP-2-Masken getragen werden. 
FFP-3-Masken sind bei unseren Veranstaltungen untersagt. Trage sie je nach 

Veranstaltungshinweis im Innenbereich beim Gang zum WC bzw. beim Betreten bzw. 
beim Verlassen des Ortes. In Außenbereichen empfehlen wir das Tragen der Masken, 
sofern ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Führe in jedem Fall eine 

Maske mit. Ohne Maske können wir Dir leider keinen Zutritt zu unseren 
Veranstaltungen gewähren. 

Lüften 

In Innenbereichen lüften wir alle 60 Minuten. Es kann sein, dass wir Dich bitten 
einzelne Orte zum Lüften zu verlassen. Die Lüftungspausen dauern mindestens 15 

Minuten, maximal 30 Minuten. Einige Orte sind mit Luftfiltern ausgestattet. Auch dort 
wird gelüftet, Masken sind ebenfalls Pflicht. 

Corona-Warn-APP installieren und regelmäßig draufglotzen 

Solltest Du Risikobegegnungen bzw. eine rote APP angezeigt bekommen, komm bitte 
nicht zu den Konzerten, bzw. tritt bitte nicht auf. Gehe bitte nach Hause auf die Couch, 

informiere Deine Liebsten, achte auf Erkältungssymptome, mache einen Covid-19- 
Test und setze Dich bitte mit Deinem zuständigen Gesundheitsamt in Verbindung. Die 
Kontaktpersonenverfolgung und -erfassung erfolgt generell digital über die Corona-
Warn-App. Es gibt Angebote für Schnelltestungen, diese dürfen nicht älter als 24 h 

sein. Ein negativer Schnelltest kann Voraussetzung für den Zugang zur Veranstaltung 
sein. Für das Open Air gelten weitere, veranstaltungsspezifische Regeln, siehe unten. 

 



Hygieneschutzkonzept rund um das Unpluggedival Open 2021 

Die Regeln und Maßnahmen bei unserer Open-Air-Veranstaltung werden an die 

jeweils zur Veranstaltung geltenden Bestimmungen der Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung des Landes Berlin angepasst.  

Die dann geltenden Regeln werden Euch vorher nochmals zur Kenntnis gegeben und 

müssen von allen eingehalten werden. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst 

und gleichen unser Hygieneschutzkonzept daher auch regelmäßig mit der Verordnung 

und dem Infektionsgeschehen ab. Wir möchten niemanden bei einer der schönsten 

Dinge der Welt, der Musik, gefährden. Wir haben unser Open-Air bereits zweimal 

verschieben müssen und möchten nun den dritten Anlauf erfolgreich und gesund 

durchführen und erleben. Wenn Ihr also bei uns auftretet, müsst Ihr Euch an die dann 

geltenden Regeln halten. Dazu gehört auch, dass Ihr Eure Mitmusizierenden dazu 

anhaltet und über die Regeln vor der Veranstaltung informiert. 

Aktuell gilt für genesene Menschen und für die mit einer Corona-Schutzimpfung, die 

mindestens zwei Wochen her sein, bzw. bei Mehrfachimpfungen abgeschlossen sein 

muss keine Testpflicht. Ein Hinweis auf einen positiven Antikörpertest dürfen und 

werden wir nicht anerkennen. Auf Verlangen des Veranstalters bzw. der Behörden 

(Ordnungsamt, Gesundheitsamt, Polizei) muss eine Genesung bzw. eine Impfung 

nachgewiesen werden können. Es gibt keine Ausnahmen. Die hier genannten 

Personengruppen werden im Rahmen der zulässig gleichzeitig Anwesenden nicht 

mitgezählt, ebenso nicht Kinder unter 14 Jahren. Aktuell sind bis 500 Personen im 

Freien ohne Testpflicht, bzw. 2000 Personen generell, die zeitgleich anwesend sein 

dürfen erlaubt. Bei vergangenen Veranstaltungen dieser Art hatten wir über den 

Tag/Abend verteilt ca. 600 Besuchende, allerdings nie mehr als 500 gleichzeitig. Wir 

gehen aktuell daher davon aus, dass die, die da sind keine Tests nachweisen müssen. 

Als Musizierende, die zum Teil auch singen und die Ihr Euch und auch unseren 

Helfenden auf der Bühne nahe kommen werdet bitten wir Euch in jedem Fall um einen 

negativen Schnelltest. Es sei denn, Ihr seid geimpft oder innerhalb der letzten 12 

Monate genesen. Ihr könnt einen Schnelltest an einer Teststelle kostenlos machen, 

oder bei uns unter Aufsicht. Bitte rechnet dafür 30 Minuten mehr Zeit ein. 

Ansonsten gelten mit Stand vom 3.7.2021 folgende Regeln: 

- Abstand halten: 3 Meter vor dem Bühnenbereich zum Publikum, ansonsten 1,50 

Meter auf dem Platz 

- In Abhängigkeit der im September 2021 gültigen Verordnung und abhängig von 

der zugelassenen Besucherzahl kann es sein, dass immer noch oder wieder 

eine Maskenpflicht  besteht / bestehen wird (FFP 2 oder OP – oder Stoffmaske), 

wenn Abstände nicht eingehalten werden können; FFP 2 – Masken sind bei 

Bedarf auch vor Ort erhältlich, FFP 3 – Masken sind generell nicht erlaubt 

- Mobile Handwaschstationen und Handdesinfektion stehen zur Verfügung, bitte 

nutzt diese 

- ggf. findet keine Essens- und/oder Getränkeausgabe bzw. nur in 

geschlossenen Flaschen und Behältern statt 

- ggf. müssen Menschen mit Erkältungssymptomen der Veranstaltung fern 

bleiben bzw. die Veranstaltung wieder verlassen 



- ein Offener Einlassbereich mit Kontrollpunkten und mit einer Komm-Geh-

Struktur = keine Warteschlangen sowie eine Wegeführung durch Markierung 

bzw. Trennbänder helfen, Warteschlangen und somit zu viel Nähe zu 

vermeiden. Klingt doof, ist aber so. 

- eine Personenerfassung erfolgt aktuell nur zur Kontrolle über die Anzahl der 

anwesenden Personen. Eine komplette Kontaktpersonenerfassung erfolgt 

jedoch für alle musizierenden und helfenden Menschen, die mehrere Stunden 

vor Ort sein werden; diese Daten werden vier Wochen aufbewahrt, 

anschließend werden sie komplett gelöscht 

- Schnelltests für Besuchende sind ggf. nicht, oder weiterhin oder auch wieder 

erforderlich und werden ggf. vor Ort angeboten; mitgebrachte Testergebnisse 

dürfen nach wie vor nicht älter als 24 h sein 

- Die Musizierenden benutzen Ihre eigenen Instrumente, Sticks, Mikros und 

Kabel sowie bei Bedarf eigene Instrumenten-Verstärker. Ggf. vom Veranstalter 

verliehene Technik wird nach jeder Benutzung in der Fläche desinfiziert. 

- Eine Reinigung bzw. regelmäßige Desinfektion von Flächen am Infopoint, in 

den WCs und an den Handwaschstationen finden regelmäßig statt. 

Basis für unser Hygieneschutzkonzept ist die Erste Änderungsverordnung der Dritten 
SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, gültig seit dem 03.07.2021. Wir 
weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Verordnung, hoffentlich im positiven Sinne 

im September 2021 Änderungen/Ergänzungen/Neuerungen implizieren kann, die dann 
gültig sein werden. 

In jedem Falle: bleibt alle gesund! 

Euer Team vom Unpluggedival 

Stand: 03.07.2021 


