
 
 
 
 
 

Orientierungsempfehlungen  
    für die Wiedereröffnung von 

saarländischen Freizeitattraktionen   
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Corona-Pandemie hat unsere Branche vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Sie erfordert 
ein Umdenken für unsere tägliche Arbeit und die Beachtung bestimmter Maßnahmen zum Schutz der 
Gesundheit von Mitarbeiten und Gästen.  
 
Diese Handlungsempfehlung ist ausdrücklich eine erste Orientierungshilfe für 
Freizeiteinrichtungen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit, noch stellt sie eine 
Rechtsgrundlage dar. Ebenso ist zu beachten, dass die Landschaft der Freizeiteinrichtungen sehr 
vielfältig ist und nicht alle Einrichtungen die empfohlenen Schutzmaßnahmen räumlich, personell 
sowie finanziell umfänglich leisten können. In jeder Freizeiteinrichtung sind die jeweiligen 
Voraussetzungen anders: Zugang, Besucherführung, räumliche Situation, Toiletten, etc. Vor diesem 
Hintergrund muss jede Freizeiteinrichtung individuell entscheiden, ob eine Öffnung für Besucher 
unter den vor Ort geltenden zwingend zu beachtenden Richtlinien der zuständigen 
Gesundheitsämter zu realisieren ist. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es sinnvoll ist, sich mit der geltenden Verordnung des Saarlandes 
auseinanderzusetzen. Darüber hinaus sollten Sie sich mit der zuständigen Behörde vor Ort 
(Ordnungs-/Gesundheitsamt) in Verbindung setzen und die eigenen Schutzmaßnahmen abstimmen. 
Das Personal ist vor Wiedereröffnung der Freizeiteinrichtung entsprechend zu schulen. 
 



Schriftliches Hygienekonzept  
Jede Freizeiteinrichtung sollte ein spezifisches schriftliches Hygienekonzept entwickeln, welches den 
derzeit geltenden Hygienevorschriften entspricht und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt sein 
muss. Bei der Erstellung des Hygiene- und Reinigungsplans sollen alle hygienerelevanten Bereiche für 
den Publikumsverkehr Beachtung finden. Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu 
berücksichtigen: - Risikoanalyse im Aufenthaltsbereich der Besucher einschließlich Sanitärbereich - 
Risikobewertung: Abhängig von den zu erwartenden Besucherkreisen - Festlegung von 
Reinigungsmaßnahmen - Festlegung von Überwachungsmaßnahmen und regelmäßige Kontrolle - 
fortlaufende Aktualisierung des Hygiene- und Reinigungsplans - Dokumentation empfehlenswert  
 
Weitere Informationen zur Reinigung sind zu finden unter:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html  
 

Kassen- und Einlassbereich  
❏ An der Kasse, bzw. dem Einlass soll, wenn möglich, ein Spritzschutz aus Plexiglas angebracht 
werden.  

❏ An den Ein- und Ausgängen sind Handspender für Desinfektionsmittel verpflichtend.  

❏ Markierungen im Abstand von 1,5 m auf dem Boden sind verpflichtend.  

❏ Im Kassenbereich sind Gruppen- bzw. ist eine Schlangenbildung zu vermeiden. Dies geschieht am 
einfachsten durch Abstandszeiger wie im Handel üblich. Die Notwendigkeit technischer Hilfestellung 
durch Organisationssysteme ist u. U. empfehlenswert. 

❏ Die Gäste müssen in der Wartezone in einem Abstand von 1,5 m voneinander stehen.  

❏ Weitere Kunden müssen, unter Wahrung des Mindestabstands, draußen warten – auch hier 
können Markierungen auf dem Boden hilfreich sein, um auch im Wartebereich ausreichend Abstand 
sicherzustellen.  

❏ Bei Benutzung des EC-Terminals sollen die Tasten mit einem Desinfektionstuch abgedeckt werden 
und nach Beendigung des Vorgangs abgewischt werden.  
 

Reinigungsmaßnahmen  
❏ Die Reinigungsintervalle sollten erhöht werden. Entsprechend der Besucherfrequenz sind 
mehrmals täglich Türklinken, Handläufe und andere relevante Kontaktbereiche zu desinfizieren.  

❏ Sind nicht-automatische Türen vorhanden, sind diese zu Stoßzeiten geöffnet zu lassen. 
 

Toiletten  
❏ Es wird empfohlen, wenn möglich, Personal- und Gästetoiletten zu trennen.  

❏ Handspender für Desinfektionsmittel, Seife sowie Papierhandtücher müssen in ausreichender 
Menge verfügbar sein.  

❏ Die Reinigungsintervalle sind zu erhöhen.  

❏ Zur Vermeidung von Warteschlangen muss eine entsprechende Besucherführung gewährleistet 
sein. 
 

Shop  
Dieser ist entweder umzugestalten, damit von den Besucher*innen das Abstandsgebot eingehalten 
werden kann, oder er ist zu schließen.  
 

Gastronomie 
Gegenwärtig besteht ein Öffnungsverbot für die Gastronomie. Es ist lediglich der Außer-Haus-
Verkauf möglich. Hierbei sind insbesondere auch die Abstandsregeln zu beachten. Wie sich die 
Regelungen in den kommenden Wochen hierzu entwickeln werden, ist noch offen und sind zu 
beobachten.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html


Garderobe, Schließfächer 
Auch hier müssen Möglichkeiten für die Einhaltung des Abstandsgebots gefunden werden z.B. durch 
Reduzierung der zur Nutzung stehenden Schließfächer und Garderoben. Garderoben, bei denen 
Kleidung und Taschen entgegengenommen werden, sind zu schließen.  
 

Audio-Guides, Touchscreens, Monitore, Hörstationen, Hands-on-Stationen, 
etc.  
❏ Grundsätzlich sollte auf Audio-Guides verzichtet werden.  

❏ Touchscreens und Hands-on-Stationen müssen mit Hinweisen gesperrt werden.  

❏ Auf die Auslage oder Ausgabe von Ansichtsexemplaren bspw. von Katalogen oder Infoblättern 
sollte ebenfalls verzichtet werden. 
 

Hinweise für die Kunden 
❏ Grundsätzlich: Umfangreiche Kommunikation und Kontrolle der Verhaltensregeln sind z.B. durch 
Plakate gut sichtbar anzubringen. 

❏ Auch in der Freizeiteinrichtung müssen in allen Bereichen die geltenden Abstandsregelungen von 
1,5 m eingehalten werden. Besucher sollten auf die Abstandsregelung an der Kasse und/oder durch 
Aushänge am Eingang nochmals hingewiesen werden.  

❏ Der Zutritt der Kunden sollte bestenfalls nur mit Mund-Nasen-Schutz erfolgen (empfohlen bzw. 
verpflichtend bei entsprechender Landesverordnung). Besucherinnen und Besuchern mit Anzeichen 
einer offensichtlichen Erkrankung und ohne Mund-Nasen-Schutz kann der Zutritt mit Verweis auf das 
Hausrecht verwehrt werden. 

❏ Besucher werden auf der Homepage und am Eingang darauf hingewiesen, dass der dringenden 
Empfehlung des Robert-Koch-Instituts zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu folgen ist.  

❏ Begrenzung der Personenzahl durch Einlasskontrollen oder vorherige Anmeldung, diese auch 
kommunizieren, ggf. Zeitfenster-Tickets in Erwägung ziehen. Um die Anzahl der Besucher zu steuern, 
kann, womöglich, eine Online-Buchung angeboten werden oder auf die Möglichkeit der 
telefonischen Anmeldung verwiesen werden. Das hängt aber davon ab, welche Besucherströme 
erfahrungsgemäß zu erwarten sind.  

❏ Die Anzahl an Personen in Innenräumen ist zu minimieren und richtet sich nach der Größe der 
Räume. Aushänge am Eingang informieren über die Kunden-Maximalzahl im Innenraum.  
Empfohlen ist eine Beschränkung des Zugangs auf 1 Person je 10 qm (besser: 20 qm) Fläche. Eine 
Orientierung bieten die Vorschriften für den Handel. Dabei berechnet sich die maximale 
Besucherzahl aus der Fläche in Quadratmetern, die durch 10 dividiert wird. Enge Bereiche der 
Freizeiteinrichtung sollten ggf. geschlossen werden. In Räumen Sitzplätze vorher definieren und 
zuweisen.  

❏ Besucher- und Kundenlenkung: es sollten Personenleitsysteme entwickelt werden. 
Wenn zwei Eingänge vorhanden sind, einen Ein- und einen Ausgang klar definieren und markieren. 
Treppenauf- und -abgänge beschriften. 

❏ Magazine, Prospekte und Zeitschriften zum Lesen nicht mehr im öffentlichen Bereich 
auslegen, keine Prospektständer, Herausgabe der Prospekte nur noch zum Mitnehmen. 
 

Hinweise im Umgang mit den Kunden 
❏ Kommunizieren mit einem Abstand von mind. 1,5 Meter 

❏ kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Nebeneinanderstehen und Smalltalk halten  

❏ bei Verhaltensauffälligkeiten: Verhaltensregeln klar kommunizieren (in Armbeuge 
husten/ niesen, häufiges gründliches Händewaschen) 
 

 



Hinweise für die Mitarbeiter 
❏ Mitarbeiter sind dazu verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, davon müssen genügend 
zur Verfügung gestellt werden. 

❏ Im Kassenbereich sind pro Arbeitsplatz Abstandshalter und Plexiglasschutz anzubringen. 

❏ Eingangs- und Zwischentüren, wenn möglich, offen stehen lassen zur besseren 
Durchlüftung und Kontaktvermeidung beim Öffnen.  

❏ Zahlung wenn möglich kontaktlos mit EC-Karte; Bargeldzahlungen sollten nur ohne 
direkte Übergabe (z.B. Geldteller) erfolgen und von Mitarbeitern angenommen werden, die mit 
Handschuhen arbeiten. 

❏ Maßnahmen und Verhaltensregeln sind gut sichtbar im Mitarbeiterbereich anzubringen, ein 
persönliches Briefing vor Arbeitsaufnahme sollte erfolgen. 
 

Hinweise im Umgang mit den Mitarbeitern 
❏ die Schutzmaßnahmen sind ernst zu nehmen und einzuhalten, den Ernst der Lage immer wieder 
kommunizieren 

❏ häufigeres Händewaschen  

❏ gemeinsame Pausen sollten nicht oder nur unter Wahrung des Mindestabstandes 
gemacht werden 

❏ flexible Pausen einlegen 

❏ Gesundheitlich gefährdete Personen, die zur Risikogruppe gehören, dürfen im Publikumsverkehr 
nicht eingesetzt werden. Für sie sind andere Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Besonders wenn 
der Kassendienst/Aufsicht von Fremdfirmen durchgeführt wird, sollte darauf geachtet werden, dass 
keine Mitarbeiter *innen eingesetzt werden, die einer Risikogruppe angehören.  

 

 

 

Sonstige Hinweise 
Infektionsschutz  
Auf der Seite www.infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es 
zahlreiche Merkblätter für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer / Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber zum Download, deren Berücksichtigung zu empfehlen ist.  

 

Vorschläge zur Ergänzung der Hausordnung  
- Zwischen den Besucher*innen, dem Aufsichts- und Kassenpersonal muss ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern eingehalten werden. Dies gilt für gesamte Dauer des Aufenthalts.  
 
- Niemand mit erkennbaren Symptomen einer SARS- CoV-2 Erkrankung oder jeglichen 
Erkältungssymptomen darf die Einrichtung betreten.  
 
- Besucher*innen, die innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt sind, in 
persönlichem Kontakt mit Rückkehrer*innen standen oder Kontakt zu einer infizierten Person hatten, 
ist das Betreten des Museums und seiner Ausstellungsräume nicht erlaubt.  
 

 

http://www.infektionsschutz.de/


Rechtlicher Hinweis 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Angaben. Die vorliegenden Informationen sollen als erste 
Hilfestellung dienen und sensibilisieren. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass es sich hier nicht 
um eine Rechtsberatung handelt. Auch können die Aussagen zu medizinischen Fragen und möglichen 
Auswirkungen keine Beratung durch einen Facharzt oder die zuständigen Fachbehörden ersetzen. 

 
 
 

Saarbrücken, 30.4.2020  

Tourismus Zentrale Saarland GmbH auf Grundlage u. g. Quellen 

Birgit Grauvogel, Stephanie Kaiser, Melanie Hertgen 

 

 

Quellen: 

- Orientierungshilfe zur Wiedereröffnung der Touristinformationen in Corona-Zeiten  
(Deutscher Tourismusverband e.V.) 

 
- Handlungsempfehlungen für die Wiedereröffnung der Saarländischen Museen 

(Saarländischer Museumsverband e.V.) 

 
- Handreichung zur Öffnung von Museen für den Publikumsverkehr unter Berücksichtigung der 

Auflagen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 zum Schutz der Mitarbeiter*innen und 
Besucher*innen 
(Museumsverband Sachsen-Anhalt e.V.)       


