
 

 

COVID19-Präventionskonzept  

Events von „Das Erlebnismanagement GmbH“ 

 

Bei den Veranstaltungen von Das Erlebnismanagement handelt es sich um Promotionsveranstaltungen. Die 

Teilnahme ergibt sich aus der normalen, laufenden Frequenz des Veranstaltungsortes bzw. der Location. Die 

Besucher kommen nicht aufgrund der Veranstaltung zum Veranstaltungsort, sondern nutzen die Angebote zur 

Unterhaltung. Man kann die Frequenz als Laufpublikum bezeichnen, das sich regelmäßig austauscht. Die 

Verweildauer bei den Stationen liegt dabei zwischen 5 und 15 min. Es halten sich an den Stationen von Das 

Erlebnismanagement während der gesamten Zeit nie mehr als 200 Personen auf. 

  

Schulung  
 Alle Eventleiter werden zu den geltenden Präventionsmaßnahmen eingeschult. Bei jedem Event ist 

somit ein/e zertifizierte/r COVID19 Beauftragte/r für die von uns aufgebauten Spielbereiche 

anwesend. 

 Der COVID19 Beauftragte für die Spielbereiche von Das Erlebnismanagement wird dem COVID19 

Beauftragten der Gesamtveranstaltung bzw. Location bekannt gegeben. 

 Der COVID19 Beauftragte kontrolliert laufend die eigenen Promotionsmitarbeiter auf das Auftreten 

von Symptomen. Sollten solche auftreten, wird in derselben Form verfahren, wie mit Besuchern. 

 Unser COVID19 Beauftragter informiert sich beim COVID19 Beauftragten der Gesamtveranstaltung 

bzw. Location über die geplanten Isolierungsmaßnahmen im Verdachtsfall. 

 
Besucherströme: 

 Es wird ein Zugangsbereich eingerichtet, in dem durch Markierungen sichergestellt ist, dass bei 

Wartezeiten der Mindestabstand eingehalten wird. 

 Bei Spielen, die stationär im Sitzen bzw. Stehen stattfinden, dürfen pro Spielstationen und Spieltisch 

nur max. 2 Teilnehmer teilnehmen, damit der Mindestabstand eingehalten wird. 

 Bei stationärer Teilnahme an einem fixen Platz, werden die Teilnehmer von den 

Promotionsmitarbeitern einem fixen Platz zugewiesen, der während der Teilnahme auch nicht 

verlassen werden darf. 

 An Spielen, bei denen sich die Teilnehmer vermischen, können nur einzelne Teilnehmer oder 

Teilnehmer aus demselben Haushalt teilnehmen. 

 Bei aufblasbaren Spielgeräten kann immer nur ein Teilnehmer oder Teilnehmer aus demselben 

Haushalt gleichzeitig teilnehmen. 

 Die Betreuer achten genau darauf, dass es auch bei passiven Besuchern (Zusehern außerhalb der 

Spielbereiche) zu keinen Ansammlungen kommt 

 Es gibt an jeder Station einen gekennzeichneten Zu- und Abgang 

 

 
  



 

 
Hygienemaßnahmen: 

 Plakate mit den Hygienemaßnahmen werden aufgestellt.  

 Wir erinnern die Teilnehmer regelmäßig ans Händedesinfizieren vor und nach dem Verlassen der 

Station. 

 Plakate mit der Aufforderung zur Einhaltung des Mindestabstands von 1 Meter werden aufgestellt, 

bzw. Bodenmarkierungen werden von uns angebracht. 

 Material sowie Tische und Sitzgelegenheiten werden regelmäßig von uns desinfiziert. 

 Der Verzehr von Speisen und Getränke an den Stationen ist untersagt und wird auch auf den 

Hygienemaßnahmen Plakate ausgeschildert. 

 Die Sitzplätze bei den Stationen sind so platziert, dass der vorgeschrieben Sicherheitsabstand von 1 

Meter eingehalten werden kann. 

 Alle unsere Promotionsmitarbeiter sind darauf geschult, beim Auftreten von nicht eindeutig 

zuordenbaren Krankheitssymptomen vor Start der Promotionseinsätze, den Einsatz auch kurzfristig 

abzusagen, damit eine Verbreitung der Viren am Veranstaltungsort verhindert wird. 

 Promotionsmitarbeiter halten ebenso die Mindestabstände ein und verzichten auf Körperkontakt bei 

Einweisungen, Erklärungen und Fragestellungen der Teilnehmer. 

 
 

Organisatorische Maßnahmen:  
 Wir informieren die Eltern im Vorfeld über die gelten Maßnahmen und das erhöhte Risiko einer 

Ansteckung.  

 Wir informieren die Kinder über die geltenden Präventionsmaßnahmen.  

 Wir erstellen das Programm so, dass die Mindestabstände an den Stationen sichergestellt sind 

 Alle Erlebnismanager tragen Mund-Nasen-Masken während der gesamten Eventlaufzeit 

 Es werden feste Teams für die Einsätze von Das Erlebnismanagement gebildet. 

 Handschuhe für Erste-Hilfe-Maßnahmen stehen neben ausreichen Desinfektionsmittel an jeder 

Station bereit 

 
  



 

 

Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-
Infektionsverdachts 
 

Sollten Besucher einer unserer Veranstaltungen COVID19 Symptome zeigen: 

 Lokale Räumung der Spielflächen 

 Sofortige Erstisolation des Verdachtsfalles am Eventplatz 

 Kontaktaufnahme mit COVID19 Beauftragten der Gesamtveranstaltung bzw. Location 

 Isolation des Verdachtsfalles gemäß Gesamt-Präventionskonzeptes der Veranstaltung bzw. des 

Veranstaltungsortes in dafür vorgesehen Räumlichkeiten 

 

Symptome von COVID-19  

 Häufige Anzeichen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sind u. a. Fieber, Husten, 

Kurzatmigkeit, Atembeschwerden und Müdigkeit. Es kann auch zu Durchfall und Erbrechen kommen.  

 Andere Symptome, die weniger häufig sind und einige Patienten betreffen können, sind Schmerzen, 

verstopfte Nase, Kopfschmerzen, Bindehautentzündung, Halsschmerzen, Geschmacks- oder 

Geruchsverlust, Hautausschlag und Verfärbung von Fingern oder Zehen. Diese Symptome sind 

normalerweise mild und beginnen allmählich. Einige Menschen infizieren sich, haben aber nur sehr 

milde Symptome.  

 Siehe auch: https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus  

Aber nicht jedes Krankheitssymptom muss gleich eine Corona-Infektion sein! Wenn gesundheitliche 

Probleme auftreten, heißt es Ruhe bewahren und keine Panik auslösen. Alle weiteren Maßnahmen 

müssen nach der Erstisolation mit dem COVID19 Beauftragten der Gesamtveranstaltung abgeklärt 

werden. 

 

Dieses Konzept gilt nicht zur Vorlage einer Behörde, kann aber gerne in das Präventionskonzept des 

Veranstalters eingebunden werden! 

 


