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Hygienekonzept 

 
Ehrenamtlicher Fahrdienst des Vereins 

Teuringer Bus´le e.V. 
 
 

Das Hygienekonzept regelt vor dem Hintergrund der aktuellen Coronapandemie den 
Aufenthalt während der Fahrt im Fahrzeug des Vereins Teuringer Bus´le e.V. 
Es basiert auf den Grundsäulen der allgemeinen gültigen Regeln zur Infektions-
vermeidung und Infektionsreduzierung, insbesondere durch Kontaktvermeidung und 
Kontaktreduzierung. 
 
Zum Schutz der Fahrer*innen und Ihrer Fahrgäste vor einer weiteren Ausbreitung 

des Coronavirus verpflichten wir uns folgende Infektionsschutzgrundsätze ein-

zuhalten: 

 
Grundregeln für Teilnehmerinnen/Teilnehmer der Versammlung: 
 

• Es gilt die 2G-Regel.  
Es werden nur noch geimpfte oder genesene Personen befördert.  

 

• Der Abstand von 1,5 Metern zwischen dem/der Fahrer*in und den Fahrgästen 
muss, wenn möglich außerhalb des Fahrzeuges eingehalten werden. 
 

• Im Fahrzeug ist eine Plexiglasscheibe zum Schutz der Personen zwischen 
dem/der Fahrer*in und den Fahrgästen angebracht, da der Mindestabstand von 
1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 
 

• Die Fahrer*innen und ihre Fahrgäste tragen während der ganzen Fahrt einen 
medizinischen Mund-Nasenschutz oder eine FFP2 Maske. 
 

• Die Hust- und Niesetikette wird eingehalten. 
 

• Es wird immer nur ein Fahrgast oder zwei Fahrgäste aus einem Haushalt 
befördert. 
 

• Händehygiene: Vor Betreten des Fahrzeuges muss eine gründliche 
Händedesinfektion (ist im Fahrzeug bereitgestellt) stattfinden. Einreiben der 
trockenen Hände mit einem Händedesinfektionsmittel (komplett befeuchten), 
Einwirkzeit beachten (mind. 30 Sekunden), Hände vom Gesicht fernhalten.   

 
• Die Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrgast soll möglichst auf das 

Wesentliche beschränkt werden. 
 

• Die regelmäßige und ausreichende Lüftung des Fahrzeuginnenraums wird 
gewährleistet. 
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• Eine Flächendesinfektion vor und nach jeder Fahrt von Kontakt-Oberflächen 
im Fahrzeug, die in direktem Kontakt zum Fahrgast stehen, erfolgt durch den/die 
Fahrer*innen mittels Desinfektionstücher, die im Fahrzeug ausliegen.  

 
Zutritts- und Teilnahmeverbot 
 

• Für Personen die 
1. im Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem ersten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
oder  

2. typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich 
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten und Halsschmerzen, 
aufweisen, dürfen den Fahrdienst nicht nutzen. 
 
Sollten Personen während der Fahrt Symptome entwickeln, haben sie 
umgehend das Fahrzeug zu verlassen. 

 
Erfassung der Kontaktdaten: 
 

• Zum Zweck der Infektionskettenverfolgung sind der Name und die Kontaktdaten 
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) der betroffenen Personen, sowie der 
Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fahrzeuges durch die Disposition 
zu erheben, ohne dass Dritte Kenntnis von den Daten erlangen können, zu 
dokumentieren und vier Wochen aufzubewahren. 

 

§ 8 Aktuelle Coronaverordnung vom 14. August 2021 

(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung 
unter Verweis auf diese Vorschrift Daten zu verarbeiten sind, dürfen von den zur 
Datenverarbeitung Verpflichteten von Anwesenden, insbesondere 
Besucherinnen und Besuchern, Nutzerinnen und Nutzern oder Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der 
Anwesenheit und, soweit vorhanden, die Telefonnummer ausschließlich zum 
Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der 
Ortspolizeibehörde nach den Paragraphen 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__16.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__25.html 

erhoben und gespeichert werden. Einer erneuten Erhebung bedarf es nicht, 
soweit die Daten bereits vorhanden sind.  

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28a.html 

bleiben unberührt. 

(2) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung 
ihrer Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise verweigern, von 
dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung auszuschließen. 

(3) Soweit Anwesende Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber den zur 
Datenverarbeitung Verpflichteten angeben, müssen sie zutreffende Angaben 
machen. 

(4) Die Erhebung und Speicherung können auch in einer für den zur Daten-
verarbeitung Verpflichteten nicht lesbaren Ende-zu-Ende-verschlüsselten Form 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__16.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__25.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28a.html


 
 

 24.11.2021 Seite | 3 

nach dem Stand der Technik erfolgen, solange sichergestellt ist, dass das 
zuständige Gesundheitsamt die Daten im Falle einer Freigabe durch den zur 
Datenverarbeitung Verpflichteten im Wege einer gesicherten Übermittlung in 
einer für das Gesundheitsamt lesbaren Form erhält. Die Ende-zu-Ende-
verschlüsselte Form muss die Übermittlung der Daten an das Gesundheitsamt 
für einen Zeitraum von vier Wochen ermöglichen. Soweit die Datenverarbeitung 
auf diese Weise erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass der zur 
Datenverarbeitung Verpflichtete nur sicherstellen muss, dass die Anwesenheit 
jeder Person von der digitalen Anwendung erfasst und gespeichert wird, sofern 
die digitale Anwendung die Eingabe der in Absatz 1 genannten Datenarten 
verlangt. Wird eine Datenverarbeitung nach Satz 1 vorgesehen, ist alternativ 
eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der betroffenen Person zu 
ermöglichen. 

 
Dieses Hygienekonzept wird den zuständigen Behörden auf Verlangen vorgelegt. 

Alle geltenden aktuellen Corona-Verordnungen werden eingehalten und dieses 

Konzept laufend an sie angepasst. 

 

 


