
 

  
Markt Kipfenberg | Tourist-Information | Marktplatz 2 | 85110 Kipfenberg | Tel. +49 8465 9410-40 | touristinfo@markt-kipfenberg.de  

 

 

 

Hygienekonzept des Marktes Kipfenberg zur Durchführung von geführten Wanderungen, 
Führungen und Roter-Rucksack-Entdeckertouren 

 
Folgende Hygieneanforderungen zur Vermeidung von Covid-19-Infektionen sind  
zwingend zu beachten:  
 

 Bei einer 7-Tages-Inzidenz unter 50 ist die Teilnahme an den Wanderungen ohne Nachweis eines 
Negativtestes möglich.  
 

 Bei einer 7-Tages-Inzidenz zwischen 50 und 100 ist die Teilnahme an den Wanderungen nur möglich 
mit dem Nachweis eines Negativtestes (Poc-Antigen-Schnelltest oder PCR-Test; beides max. 24h 
vorher), das Testen vor Ort mit einem Selbsttest ist nicht möglich. 
 

 Ein negatives Testergebnis ist nicht erforderlich bei: 
1. Vollständiger Coronaimpfung ab Tag 15 nach der Zweitimpfung (Nachweis durch Impfbuch oder 

Ersatzbescheinigung)  
2. Coronainfektion vor mehr als 28 Tagen und weniger als 6 Monaten (Nachweis durch positiven 

PCR Befund)  
3. Coronainfektion vor mehr als 6 Monaten und 1 Impfung (Nachweis durch positiven PCR-Befund 

und Impfnachweis) 
 

 Kinder bis zum 6. Geburtstag sind von den Testpflichten nach den allgemein geltenden Grundsätzen 
ausgenommen.  
 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen oder aus anderen Gründen, die 
einer Quarantänemaßnahme (z.B. Rückkehr aus Risikogebiet) unterliegen, sind nicht zugelassen. 
 

 Personen mit COVID-19-assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Fieber, 
Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere) sind nicht zugelassen - 
dies gilt auch für genesene und geimpfte Personen! 
 

 Der Mindestabstand (min. 1,5 – 2 m) ist unbedingt einzuhalten, sowohl vor, während und nach der 
Veranstaltung. 

 Gruppenbildung vor, während oder nach der Veranstaltung ist nicht erlaubt.  
 

 Eine FFP2- Maske ist mitzubringen und während der Veranstaltung zu tragen, wenn der 
Mindestabstand unterschritten wird sowie bei Aufenthalten in Innenräumen (Gastwirtschaft, 
Veranstaltungsorte). Ggf. weitere erforderliche Hygienemaßnahmen sind zu beachten. 

 Die maximale Teilnehmeranzahl beträgt 15 Personen zzgl. Veranstaltungsleitung. 
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 Der Austausch von Materialien und das Berühren derselben Gegenstände ist möglichst zu 
vermeiden. 
 

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles 
unter den Teilnehmenden oder den WanderführerInnen zu ermöglichen, müssen deren 
Kontaktdaten (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer/E- Mail-Adresse, Zeitraum der 
Wanderung) bei der Anmeldung erhoben werden. Auf Anforderung werden diese Daten den 
zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt.  
 

 Die bekannten AHA-Regeln sind unbedingt zu befolgen. 
 
 

Bitte beachten Sie darüber hinaus die einschlägigen Hygieneregeln: 
 

 Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, entsorgen Sie das Taschentuch 
anschließend in einem Mülleimer mit Deckel.  
 

 Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. Vermeiden Sie es, Mund, Augen oder Nase zu berühren.  
 

 Vermeiden Sie gewohnte Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und Umarmungen etc.  
 

 Waschen Sie vor und nach der Wanderung/Veranstaltung Ihre Hände ausgiebig mit Wasser und 
Seife.  
 

 Es ist von jedem Teilnehmer ein eigener Stift mitzuführen. 
 

 Ein hohes Maß an Eigenverantwortung wird vorausgesetzt. 

 Die Regelungen der aktuell gültigen BayIfSMV, einschlägiger Allgemein- und ggf. Einzelverfügungen 
sowie bereits für die Art der Veranstaltung existierende Hygienekonzepte sind zu beachten und 
gehen im Zweifelsfall diesem Hygienekonzept vor.  

Alle Fachinformationen zu Vermeidung des Infektionsrisikos sind auf der Homepage 
des Robert-Koch-Instituts zu finden unter 
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 
 
Die Öffnungszeiten der Testzentren, der teilnehmende Apotheken sowie allgemeine Informationen rund 
um Corona Tests finden Sie hier: 
www.landkreis-eichstaett.de/meta/corona-tests-im-landkreis-eichstaett/ 
www.kipfenberg.de/test_impfung/ 
 
Markt Kipfenberg, 28.05.2021 
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