
Liebe Raumvorstände, 
  
wir haben uns seit Bekanntgabe der Anpassungen der Hessischen Verordnung zur Bekämpfung 
des Corona-Virus vom 07.05.2020 umgehend damit befasst, wie eine Nutzung der Vereinsräume 
vor diesem Hintergrund zu ermöglichen ist.  
Gemäß der Vorgaben des Gesundheitsamtes der Stadt Gießen müssen folgende 
Grundvoraussetzungen erfüllt werden:  

In den Gängen, Treppenhäusern und Toiletten der Gebäude der Kulturinitiative Gießen e.V. 
herrscht Maskenpflicht und es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen.  
Da es aus unserer Sicht nicht möglich sein wird, Hygienestandards für alle Toiletten der Gebäude 
zu gewährleisten, werden alle Toilettenräume bis auf einen je Gebäude geschlossen. Dort wird ein 
Waschbecken, eine Toilette und ein Pissoir nutzbar sein. Diese werden regelmäßig gereinigt und 
desinfiziert.  

Alle Raumvorstände müssen für ihren Raum folgende Vorgaben erfüllen und verpflichten sich 
hiermit 
  
1. im genutzten Raum eine Liste innen an der Tür anzubringen, auf der jeder Nutzer des 

Raumes (auch wenn er alleine im Raum ist) seine Anwesenheit dokumentieren muss. Das 
Gesundheitsamt verlangt die Angabe des Nutzungsdatums, Name, Anschrift und 
Telefonnummer um im Ernstfall mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.  

2. das Singen in Räumen bei Nutzung durch mehrere Personen zu untersagen. Es dürfen bis 
auf weiteres nur Instrumentalproben stattfinden.  

3. dafür Sorge zu tragen, dass im genutzten Raum Desinfektionsmittel bereit stehen und diese 
benutzt werden, um die Türklinken des Raumes auf der Innen- und Außenseite der 
Proberaumtür nach Benutzung des Raumes zu desinfizieren.  

4. sicher zu stellen, dass der genutzte Raum nicht von mehr Personen genutzt wird, als es auf 
Grund der Quadratmeterzahl des Raumes erlaubt ist. Hierzu werden wir Hinweise an jedem 
Proberaum anbringen müssen.  

5. den Raum regelmäßig zu Lüften. Empfohlen wird vor der Nutzung, alle 30 Minuten während 
der Nutzung (ohne Lärmbelästigung durch weiteres Musizieren für unsere Nachbarn) und im 
Anschluss der Nutzung.  

6. den Erhalt dieses Schreibens mit Unterschrift zu bestätigen und die Vorgaben verbindlich 
umzusetzen. Liegt uns dieses Schreiben nicht vor, darf der entsprechende Raum nicht 
genutzt werden.  

Bitte beachtet, dass wir die Vereinsräume nur zur Nutzung öffnen können, wenn sich ausnahmslos 
alle daran halten. Sollte der Vorstand der Kulturinitiative Gießen e.V., Ordnungsamt oder 
Gesundheitsamt Verstöße seitens unserer Mitglieder feststellen, sind wir gezwungen, wieder 
komplett zur alten Regelung zurückzukehren. 

Beste Grüße  
Euer Vorstand 
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