Hausordnung JWV-Veranstaltungen Herbst 2020:
Was ist aktuell wichtig und zu beachten?
Anders als gewohnt aber trotzdem in alter Manier und voller Vorfreude auf die kommenden
Events starten wir in den Herbst. Wir wollen uns mit dir austauschen und dir Raum zum
Netzwerken bieten.
Die Verantwortung für die Sicherheit und Gesundheit der BesucherInnen der Veranstaltung –
dir als JWV-Mitglied, den Bühnen-Gästen und aller Beteiligten - ist uns sehr ernst. Unsere
Event-Formate haben wir mit großer Sorgfalt geplant und an die aktuellen CoronaVerordnungen angepasst. Wir haben weitläufige Locations gewählt und/oder werden
teilweise die Veranstaltungen auch mit weniger Teilnehmern wie gewohnt durchführen, um
bei allen Events das Abstandhalten sicherstellen zu können.
Um auch während den Veranstaltungen eine größtmögliche Sicherheit für alle Beteiligten
bieten zu können, haben wir vorab eine kurze Hausordnung mit den wichtigsten Punkten vor
Ort und generell für dich als Info erstellt:

Im Überblick: Was haben wir gemacht
 Erstellung einer JWV Covid19-Veranstaltungs-Hausordnung sowie Kommunikation auf
allen Kanälen (Website, Mailing zur jeweiligen Veranstaltung, Aushang der
Hausordnung, Plakate, Ansage bei der Begrüßung) vor und während der
Veranstaltungen.
 Weitläufige Locations ausgesucht
 Weniger Tickets bzw. Reduktion der Teilnehmer zu den Jahren zuvor, sodass der
Mindestabstand von 1m zur nächsten Person eingehalten werden kann





Aushang der Hausordnung
Kommunikation über Plakate vor Zutritt zur VA bzw. auf der VA: Abstand halten,
Pflicht zu Mund-Nasen-Schutz überall außer am Sitzplatz/Stehplatz,
Händedesinfektion
Hygienemittel: Desinfektionsmittel und Gelegenheiten zum Händewaschen
vorhanden



Führung einer Anwesenheitsliste: Kontrolle der Gäste bei der Ankunft/Anmeldung und
Vermerk in Anwesenheitsliste für eine vollständige Rückverfolgbarkeit der
teilnehmenden Gäste
Einlass und Namenskontrolle vor Eingang des Veranstaltungsortes mit Maskenpflicht,
wenn möglich ist der Check-In mit Anwesenheitsliste und Ausgabe unserer gewohnten
Namensschilder outdoor
Gastronomie: gemäß den Covid-19 Auflagen für Gastronomiebetriebe




Sensibilisierung aller MitarbeiterInnen auf Covid-19-Maßnahmen
Alle MitarbeiterInnen mit Publikumskontakt tragen durchgehend MNS-Masken



Vor Ort: Wir passen aufeinander auf
 Komm, nach Möglichkeit, schon ein bisschen früher zu den Veranstaltungen und hilf
uns so, Gedränge und Wartezeiten beim Einlass und bei der Verzeichnung deiner
Anwesenheit zu verhindern.





Bitte halte während der gesamten Veranstaltung Abstand zu den anderen Gästen
(mind. 1 Meter)
Bitte trage in Bereichen und Situationen, in denen das Abstandhalten schwieriger sein
könnte einen MNS-Schutz. Heißt: Das Tragen im Innenraum ist verpflichtend.
Außer: An den Sitzplätzen bzw. an den Stehtischen darf die Maske abgenommen
werden.
Beim Einlass, beim freien Bewegen im Raum, beim Gang zur Toilette oder zum Buffet
setze deine Maske bitte wieder auf.



Wir verzichten auf ein Händeschütteln und Umarmungen – auch wenn es schwer fällt,
klar! Ein Winken, Kopfnicken, Handheben oder wie du sonst gerne kontaktlos
begrüßen möchtest – wir freuen uns über deine lächelnden Augen.



Nutze das für dich bereitgestellte Desinfektionsmittel beim Einlass bzw. jederzeit
während der Veranstaltung. Bitte wasche regelmäßig deine Hände.
Wenn du schon vorab Symptome verspürst, die auf eine Covid-19-Infektion hinweisen
könnten, bleibe bitte zuhause.



DANKE für deine Mithilfe!
Dein JWV-Team

Veranstaltungs-Richtlinien aufgrund des Leitfadens für Veranstaltungen des Landes Vorarlberg
(Stand 01.07.2020) sowie
der Bundes-Rechtsvorschrift für COVID-19 Lockerungsverordnung (Stand 24.08.2020)
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011162

