
 

Schutz- und Hygienekonzept Bücherflohmarkt im Freien am 

Samstag, den 10.07.2021, in der Petrigemeinde Baldham. 

 

Schutz- und Hygienemaßnahmen für Besucher des 

Bücherflohmarktes. 

Die Durchführung des Bücherflohmarktes erfolgt unter 

Berücksichtigung der Auflagen gemäß 

Rahmenhygienekonzept Märkte ohne Volksfestcharakter. 

 

Bitte halten Sie sich unbedingt an die nachfolgenden Regeln, 

um die Durchführung des Bücherflohmarktes nicht zu 

gefährden. 

- Bitte beachten Sie die Hinweistafeln mit den Corona-Regeln 

(Mindestabstand & Mund-Nasenschutz-Pflicht). 

- Sie dürfen den Platz nicht betreten, wenn Sie in den letzten 

14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Patienten oder zu Personen 

mit COVID-19 assoziierten Symptomen hatten. 

- Sollten Sie oder ein Helfer der Veranstaltung während des 

Aufenthalts Symptome entwickeln, die mit einer 

beginnenden COVID-19 Infektion in Verbindung stehen 

könnten, haben Sie bzw. diese umgehend das Gelände zu 

verlassen. 

- Es dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Personen 

gleichzeitig das Flohmarktgelände betreten (1 Person pro 10 

qm). 



- Bei Eintritt auf das Flohmarktgelände sind die Hände zu 

desinfizieren. Desinfektionsspender werden bereitgestellt.  

- Auf dem gesamten Flohmarktgelände gilt die FFP2-

Maskenpflicht vor Mund und Nase während des gesamten 

Aufenthaltes für alle Besucher/-innen bzw. Helfer/-innen. 

Für Kinder zwischen dem 6. und 15. Lebensjahr gilt nur die 

einfache Maskenpflicht. 

- Bitte tragen Sie sich in die ausgelegte Besucherliste ein. 

- Achten Sie unbedingt auf dem gesamten Platz darauf, das Sie 

den Abstand von 1,5 m zu anderen Besuchern einhalten 

(ausgenommen sind Familien / eigenständiger Hausstand). 

- Bitte beachten Sie, das an einem Büchertisch nur max. 3 

Personen gleichzeitig stöbern dürfen. Bitte warten und 

Abstand halten. 

- Bitte benützen Sie den separaten Ein- und Ausgang. 

- Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, 

solange es zu Identifikationszwecken oder zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus 

sonstigen zwingenden Gründen erforderlich ist. 

- Bitte beachten Sie, das Personen, die glaubhaft machen 
können, dass Ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar 
ist, von der Trageverpflichtung befreit sind. 

 
- Bitte in die Armbeuge oder Taschentuch husten und niesen, 

nicht in die Hand (Nies- und Hustenetikette wahren). 

- Bitte verzichten Sie auf Händeschütteln und fassen Sie sich 

nicht ins Gesicht. 

- Bitte beachten Sie die Hinweisschilder sowie die 

Markierungen zur Wahrung des Abstandes vor dem Eingang 



und vor der Kasse am Ausgang, zur Beachtung der 

Laufrichtung (Wegführung) bzw. folgen Sie den Anweisungen 

des Ordnungspersonals. 

- Bei Bezahlung bitten wir um kontaktlose Übergabe (via Geld-

Schale). 

- Bei Fragen etc. wenden Sie sich bitte an die Helfer, die für 

die Einhaltung der Hygienemaßnahmen sorgen. 

- Gegenüber Personen, die die Infektionsschutzvorschriften 

nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch 

gemacht. 

- Der Flohmarktbesuch erfolgt auf eigene Gefahr! 

 

Einen Reinigungs- und Desinfektionsplan der sanitären 

Anlagen haben wir in den entsprechenden Räumen 

ausgehängt. 

 


