Hygienekonzept zur Einhaltung der Bestimmungen aus der sächsischen Corona-SchutzVerordnung – SächsCoronaSchVO für den Hausflohmarkt in Bannewitz am Schloss Nöthnitz
am 19.09.2021

Am Sonntag dem 19.09.2021 soll in der Zeit von 10.00 – 15.00 Uhr am Schloss Nöthnitz ein
Trödelmarkt / Hausflohmarkt im Innenhof stattfinden.
Ausrichter und Ansprechpartner ist hierfür Herr Jan David Horsky (Tel.: 00420 722 267 262 (Vorwahl
bitte beachten!).
Gleich am Zugang wird Desinfektionsmittel für Gäste zur Verfügung stehen. Die Handhygiene für
Verkäufer und Aufsichtspersonen wird im Toilettentrakt des Hauses sichergestellt.
Im Innenhof des Schlosses werden gemäß beigefügter Skizze in gebührendem Abstand die Tische mit
der Trödelware aufgestellt. Die Aufstellung der Tische / Trödelware ermöglicht es, die Gäste in eine
Laufrichtung zu weisen, sodass es zu keinen Kreuzungen bzw. Querungen der Personen kommt.
Laufschilder, welche auf den Zu- bzw. Ausgang hinweisen, werden bereitstehen. Im Innenhof des
Schlosses werden genügend Gebotsschilder / Piktogramme in Augenhöhe im Fassadenbereich
angebracht, welche die Gäste auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und auf den
gebührenden einzuhaltenden Abstand von 1,5m hinweisen.
Auch Verkäufer und Aufsichtspersonen werden angehalten, auf die Einhaltung der Gebote
hinzuweisen. Besonders bei der Waren- / Geldübergabe wird auf die Einhaltung der
Hygienevorschriften geachtet.
Der Trödelmarkt soll in der Zeit von 10.00 – 15.00 Uhr stattfinden. Sollten in den 5 Stunden wieder
erwarten zum gleichen Zeitpunkt zu viele Personen ankommen, so steht in unmittelbarer Umgebung
genügend Fläche zur Verfügung, um eine kurze Wartezeit zu überbrücken. Auf dem tatsächlichen
Gelände des Trödelmarktes, welches durch ein Absperrband begrenzt wird, ist ein Laufweg mit einer
Länge von ca. 60m um die Trödelware richtungsweisend möglich. Dies bedeutet, geht man von je 1
Person im Abstand von 1,5m aus, dass ca. 40 Personen zuzüglich der Verkäufer und
Aufsichtspersonen (insgesamt 8) gleichzeitig im Schlosshof sich aufhalten können. Das
Aufsichtspersonal wird darauf hingewiesen, die Personenanzahl zu prüfen, welche sich gleichzeitig Im
Verkaufsgelände aufhalten und gegebenenfalls regulierende Maßnahmen zu treffen.
Die Veranstaltung findet ausschließlich im Freien statt. Die Nutzung von interaktiven Konzepten ist
nicht vorgesehen.
Es werden zu dieser Veranstaltung keine Speisen oder Getränke angeboten, daher ist auch
Toilettenbenutzung für Gäste nicht vorgesehen. Die Benutzung ist ausschließlich den Verkäufern und
Aufsichtspersonen gestattet.
Die Verkäufer und das Aufsichtspersonal werden nachweislich belehrt, darauf zu achten, dass keine
Personen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung mit Covid-19 hindeutet (z.B. Fieber,
Husten,…) an der Veranstaltung teilnimmt und zum Verlassen des Geländes aufgefordert werden.

