
Hygienekonzept „Offene Gärten in MV“ 
12. und 13. Juni 2021 

Dieses Hygienekonzept ist von allen Teilnehmer*innen am Aktionswochenende umzusetzen und 

sämtlichen Helfer*innen vorab bekanntzugeben.  

Außerdem sind die Besucher*innen vor Betreten des Gartens ausdrücklich darauf hinzuweisen. 

Hierzu stellen wir Ihnen ein Infoblatt zur Verfügung, das Sie bitte ausdrucken und an allen Ein- und 

Ausgängen sowie evtl. Verkaufsständen und Sanitärräumen in ausreichender Zahl auslegen bzw. auf-

stellen. 

Die Aktion des Vereins „Offene Gärten in MV“ am 12. und 13.  Juni 2021 gilt nach Beurteilung fast al-

ler Landkreise und des Landes als Versammlung unter freiem Himmel gemäß § 8 (3) Corona-LVO MV. 

Dieser bzw. die ergänzende Anlage 38 schreibt vor, dass ein Hygiene- und Sicherheitskonzept zu er-

stellen und der zuständigen Gesundheitsbehörde auf Anforderung vorzulegen ist. Dabei handelt es 

sich um das Schreiben, das Sie gerade lesen. Insofern empfehlen wir Ihnen, auch dieses Konzept ein-

mal auszudrucken und für eine evtl. Prüfung vorzuhalten. 

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (MSE) bewertet das Aktionswochenende anders. Teil-

nehmer*innen aus diesem Landkreis beachten bitte unbedingt die Ausführungen auf Seite 3. 

 

1. AHA-Formel 

Die Besucher*innen werden vor dem Eingang zum Garten empfangen und auf die geltenden Vorsor-

gemaßnahmen (AHA-Regel) hingewiesen: 

• Abstand von mind. 1,5 m zu anderen Besucher*innen bzw. Besuchergruppen 

• Hygienemaßnahmen: Wir empfehlen, an verschiedenen Stellen im Garten Spender mit Hand-Des-

infektionsmittel bereitzustellen. Sollten Speisen und Getränke verkauft werden oder ist irgendwo 

Handkontakt erforderlich (z.B. Kugelschreiber), ist zwingend für die Bereithaltung von Desinfekti-

onsmöglichkeiten zu sorgen (s. unten). Gleiches gilt für evtl. zur Verfügung gestellte Sanitärräume. 

• Alltagsmaske: Grundsätzlich ist während des gesamten Gartenbesuchs ein geeigneter Mund-Na-

sen-Schutz gemäß den aktuellen Vorschriften erforderlich! Beim Verzehr von Speisen und Geträn-

ken kann die Maske abgenommen werden, sofern feste Sitzplätze mit ausreichend Abstand einge-

nommen wurden (s. unten). 

 

2. Eingangsbereich 

Sorgen Sie am Eingang dafür, dass alle Besucher*innen auf die geltenden Regelungen hingewiesen 

werden, und legen Sie einige der von Ihnen ausgedruckten Infoblätter bereit (s. oben). Sollten meh-

rere Besucher(gruppen) zeitgleich eintreffen, achten Sie bitte darauf, dass diese sich mit ausreichend 

Abstand zueinander anhand der Infoblätter informieren können. 

Bitte tragen Sie in jedem Fall dafür Sorge, dass niemand Ihren Garten ohne Maske betritt! Halten 

Sie ggf. Masken bereit, die Sie zum Selbstkostenpreis an Gäste abgeben. 

  



3. Gastronomie und Verkauf 

Wenn Sie Speisen und Getränke anbieten und/oder Pflanzen bzw. andere Artikel verkaufen, gilt in 

diesen Bereichen ebenfalls Maskenpflicht! Außerdem muss die Möglichkeit zur Handdesinfektion 

bestehen. 

Zusätzlich sind an den Verkaufstresen und Kassen Scheiben (Plexiglas o.Ä.) als „Spuckschutz“ zu in-

stallieren.  

Es herrscht keine Selbstbedienung, alle Speisen und Getränke werden von Helfer*innen am Tresen 

zugereicht und von den Besucher*innen zu den dafür vorgesehenen Tischen gebracht. Die eingesetz-

ten Helfer*innen tragen grundsätzlich Einmalhandschuhe und regelkonformen Mund-Nasen-Schutz. 

Sollten Warteschlangen entstehen, sorgen Sie durch Markierungen, Schilder und/oder mündliche 

Hinweise für das Einhalten der Abstandsregeln. 

Bei Kaltgetränken empfehlen wir aus hygienischen Gründen, komplette verschlossene Flaschen (0,3 

bzw. 0,5 l) abzugeben. 

Wenn Gäste Speisen und/oder Getränke bei Ihnen im Garten verzehren, beachten Sie bitte folgende 

zusätzliche Auflagen gemäß Anlage 30 Corona-LVO MV: 

• Achten Sie bei der Platzierung von Tischen und Sitzgelegenheiten unbedingt auf ausreichenden 

Abstand und Einhaltung der Kontaktbeschränkungen gemäß § 1 Corona-LVO MV. 

• Solange die Gäste nicht am Tisch sitzen, müssen Sie ihre Masken tragen (s. oben). 

• Nach jeder Tischbelegung sind die Tische und Handkontaktflächen (z.B. Stuhllehnen) mit handels-

üblichen Mitteln zu reinigen. 

• Für alle Gäste, die sich an den Tischen aufhalten, ist pro Hausstand bzw. Gruppe mind. eine Per-

son in einer Anwesenheitsliste aufzuführen, die folgende Angaben enthalten muss: Vor- und Zu-

name, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Verzehrs. Diese Daten ha-

ben Sie vier Wochen aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Gesundheitsbehörde 

auszuhändigen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu vernichten. 

Achten Sie unbedingt darauf, dass niemand außer der zuständigen Gesundheitsbehörde Zugang 

zu den Daten erlangt, und speichern bzw. nutzen Sie selbst dieses Daten keinesfalls für andere 

Zwecke! 

• Um die Datenerhebung möglichst datenschutzkonform umzusetzen, empfehlen wir Ihnen, statt 

einer Liste (die von anderen Gästen eingesehen werden kann) einzelne Anmeldezettel zu verwen-

den. Eine Vorlage dafür haben Sie ebenfalls erhalten. 

• Außerdem empfehlen wir die Nutzung der LUCA-App zur papierlosen Erfassung der Gäste. 

Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie bargeld- und kontaktlose Zahlung anbieten. 

 

4. Sanitärbereich 

Sollten Sie Sanitärräume vorhalten oder Ihre eigenen Räume zugänglich machen, beachten Sie bitte 

Folgendes: 

• Sorgen Sie für eine kontinuierliche, ausreichende Belüftung der Räume. 

• Nach jeder Nutzung sind alle Kontaktflächen per Sprühdesinfektion zu reinigen. 



Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Gäste und Ihre Helfer*innen mit den Inhalten dieses Konzepts ver-

traut sind und sich den Richtlinien entsprechend verhalten. 

 

Sonderregeln für ALLE Gärten des Landkreises Mecklenburgische 

Seenplatte 

 
Aufgrund der Einschätzung des Gesundheitsamtes des Landkreises MSE gelten hier verpflichtend (!) 

folgende abweichende bzw. zusätzliche Regeln für alle teilnehmenden Gärten: 

Ungeachtet anderslautender Beurteilungen der Behörden anderer Landkreise und des Landes gilt die 

Aktion am 12. und 13. Juni in diesem Landkreis in jedem einzelnen Garten als private Veranstaltung! 

Folglich gelten die dafür aktuellen Kontaktbeschränkungen gemäß § 1 Corona-LVO MV: 

Die Teilnehmer*innen aus dem LK MSE haben individuell dafür Sorge zu tragen, dass sich in einem 

Garten zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Personen aus max. 5 verschiedenen Haushalten aufhalten.  

Geimpfte und genesene Personen sowie Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet. 

Wir empfehlen Ihnen daher dringend, sich am Eingang gültige Impfausweise und Genesenenbestäti-

gungen (nicht älter als 6 Monate) vorlegen zu lassen. Alle Besucher*innen, die keines der Dokumente 

vorweisen können, fallen unter die Zugangsbeschränkung von 10 Personen! 

 

 

Wir wünschen Ihnen allen ein erfolgreiches und sicheres Garten-Wochenende! 

 

Der Vorstand 


