
 

 

 

           

 
 

 

 
 
 
 

 (Stand 12. Mai 2020) 

Schutz- und Hygienekonzept Fanprojekt Dortmund 
 

Unter Einhaltung bestimmter Hygienemaßnahmen dürfen wir unsere Räumlichkeiten in der Du-

denstraße nun wieder öffnen! Die Einhaltung dieser Maßnahmen kann durch das Gesundheitsamt 

unangekündigt kontrolliert werden. Im Falle der Nichteinhaltung müssen wir ggf. wieder schlie-

ßen. 

 

Um alle Hygiene-Vorschriften im Fanprojekt zu erfüllen, haben wir die wichtigsten Aspekte 

hier für euch zusammengefasst. 

▪ Wir öffnen ausschließlich unser Außengelände (Innenhof), unseren Fan-Laden und die Toilet-

ten. In den Fan-Laden dürfen sich zeitgleich maximal 6 Personen (inkl. Mitarbeiter), im In-

nenhof maximal 10 Personen aufhalten. Das Büro bleibt für die Öffentlichkeit vorerst ge-

schlossen. 

▪ Vor Betreten des Grundstücks vom Fan-Projekt müssen die Hände desinfiziert werden. Des-

infektionsmittel steht an den Eingängen bereit. Außerdem steht in den Toiletten zusätzliches 

Desinfektionsmittel für den sanitären Bereich bereit.  

▪ Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist Pflicht. 

▪ Der Mindestabstand von 1,5m zwischen allen Personen ist immer einzuhalten. 

▪ Es darf zu keiner Menschenansammlung von mehr als 2 Leuten in kommen. Daher ist es zwin-

gend notwendig, dass ihr euch an den Mindestabstand von 1,5 m haltet, auch innerhalb dieser 

Kleingruppen. Wir schaffen dafür im Außenbereich verschiedene Aufenthaltsinseln für Euch, 

in denen sich maximal 2 Personen zu einer Gruppe zusammenfinden dürfen.  

▪ Körperbetonte Sportarten, wie Fußball können derzeit leider nicht gespielt werden. Dafür or-

ganisieren wir kontaktlose Angebote wie Tischtennis, Darts etc.  

▪ Um bei einer eventuellen Erkrankung mit dem Covid-19 Virus die Infektionsketten zurückver-

folgen zu können, ist es notwendig, Anwesenheitslisten inklusive zeitlicher Erfassung des Be-

suchs zu führen. Diese Maßnahme dient eurem Schutz. Wir versichern euch, dass eure Angaben 

selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht zweckentfremdet werden. 

▪ Solltet ihr Krankheitssymptome zeigen, dann bleibt bitte zu Hause und kontaktiert einen 

Arzt/eine Ärztin!  

▪ In Abhängigkeit der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen 

Kontaktbeschränkungen und öffentlichen Infektionsschutzmaßnahmen ist es möglich, dass 

weitere Regeln hinzukommen. 

Bitte beachtet unbedingt auch die angebrachten Schilder zur Einhaltung der Hygienere-

geln. 

 

Wir freuen uns auf Euch!  

Euer Fan-Projekt Dortmund e.V. 


