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Maskenpflicht  
• Auf dem gesamten Demogelände gilt die Pflicht eine Maske zu tragen.   

 

Hierbei wird keinerlei Ausnahme gemacht! 

 

• Die Kundgebungen finden in der Innenstadt statt, dadurch gilt für sie unabhängig 

unseres Streiks eine Maskenpflicht (Bay. Infektionsschutzgesetz)  

•  Lediglich zum Sprechen am Mikrofon ist es den Sprechenden am Mikrofon erlaubt 

die Maske abzunehmen.  

• Interviews werden mit Maske geführt. 

 

Abstandsregelung  
• Die Demonstrierenden müssen jeweils 1,5 Meter Abstand zu den mit 

Demonstrierenden halten sowie zu den Mitgliedern des Organisationsteams 

(Ordnende etc.)  

• Während der Kundgebung soll möglichst kein Ortswechsel innerhalb der 

Demonstration stattfinden 

 

Für das Orga-Team  

Aufbau  
• Während des Aufbaus gilt eine Maskenpflicht und die Abstandsregeln müssen 

eingehalten werden  

• Die Aufbauenden werden in eine Liste eingetragen, die zur Nachverfolgung der 

Kontakte dienen soll  

• Zum Trinken oder Essen wird die Gruppe der Aufbauenden ein Stück verlassen, 

sodass ein großer Abstand zu den Aufbauenden garantiert ist  

 

Während der Demonstration  
• Auf der Bühne steht jeweils nur die Moderierende oder vortragende Person  

• Das Mikrofon auf der Bühne wird nach jeder sprechenden Person desinfiziert  

• Megaphone werden nicht durchgetauscht, sondern hat immer eine feste Person -> 

sollte dieses doch getauscht werden, MUSS das Mikrophon vorher unbedingt 

desinfiziert werden.  

• Während der Radroute bleibt der Mindestabstand von min. 1,5 Metern gegeben 



• Vor dem Demo Zug stehen höchstens 4 Menschen – keine Ansammlungen  

 

Abbau  
• Während des Abbaus gilt eine Maskenpflicht und die Abstandsregeln müssen 

eingehalten werden  

• Die Abbauenden werden in eine Liste eingetragen, die zur Nachverfolgung der 

Kontakte dienen soll  

• Zum Trinken oder Essen wird die Gruppe der Abbauenden ein Stück verlassen, 

sodass ein großer Abstand zu den Abbauenden garantiert ist  

 

Wichtige Dinge VOR dem Demo Tag  
• Alle Megaphone und Mikros werden vor Benutzung desinfiziert  

• Der Hygieneplan muss mit der Stadt Nürnberg abgesprochen werden  

• Alle Sprechenden werden mit dem Hygienekonzept vertraut gemacht und abgeklärt  

• Auf social Media wird kommuniziert, dass ausschließlich Menschen ohne jegliche 

Erkältungssymptomen teilnehmen dürfen  

 

Hygiene Pressesprecher*Innen  
• Abstand zu Journalist*Innen  

• Keinerlei Erkältungssymptome  

• Maskenpflicht auch während der Interviews wo es geht  

• Ohne Maske ausschließlich außerhalb der Demonstrationsmasse  

• Interviews immer mit Abstand zur Demonstration  

 

 

Sicherheit Ordner*Innen  
• Sicherheitsabstand muss jeder Zeit eingehalten werden  

• Eigensicherheit immer vor Fremdschutz  

• Weste und Ordner*innenbinde muss klar ersichtlich getragen werden, damit ihr durch 

die Reihen laufen könnt und klar erkennbar seid  

• Ordner*Innen tragen sich ebenfalls in eine gesonderte Liste ein um Infektionsverlauf 

nachverfolgen zu können  

 

Sonstiges  
• Corona App gedownloadet  



• Eingeschalten + Kontakt Ermittlung   

  

 


