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Schutz- und Hygienekonzept der „tierisch biblischen Rallye“  
im August 2020 im Kurpark der VG Ottobeuren 
Stand: 24.07.2020 
 
Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Alexander und St. Theodor in Ottobeuren 
 

Die „tierisch biblische Rallye“ im Kurpark der VG Ottobeuren,  
findet den ganzen August 2020 ausschließlich im FREIEN statt. 

 
Zum Schutz der Besucher der „tierisch biblischen Rallye“, vor einer weiteren Ausbreitung des Co-
vid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln 
einzuhalten. 
 
Alle Besucher des Weges der „tierisch biblischen Rallye“ im Kurpark der VG Ottobeuren“ wer-
den bereits am Startpunkt (Basilika Parkplatz) auf die Einhaltung der allgemeinen Schutz- und 
Hygieneregeln mittels Plakate hingewiesen.  
 
Die Hinweise beinhalten folgende Regelungen: 
 

📏 Mindestabstand 1,5 Meter  
Bitte halten Sie zu anderen Besuchern einen Mindestabstand von  

- mindestens 1,5 m Abstand bei kurzzeitigem Kontakt; 
- mindestens 2,0 m Abstand bei längerer gezielter Kommunikation.  

Bewegen Sie sich nur im Rahmen der allgemein geltenden Kontaktbeschränkungen durch den 
Kurpark und achten Sie auf die Beschilderung der Laufrichtung, um Menschenansammlungen 
und Gruppenbildung zu verhindern. 
 
►►► Alle 10 – 15 Meter werden Plakate angebracht, mit denen die Besucher auf die Einhaltung 

der Mindestabstände hingewiesen werden. 
 

😷 Mund-Nasenschutz 

Wir empfehlen die Verwendung einer Alltagsmaske im gesamten Kurpark.  
In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, weisen wir 
auf die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen hin. Dies gilt für alle Besucher ab ei-
nem Alter von 6 Jahren. 
 

►►► Kenntlichmachung der Maskenpflicht – wenn in Zweifelsfällen der Mindestabstand nicht 
sicher eingehalten werden kann - erfolgt für Besucher mittels Plakat 

 

💦 Hygieneregeln 

Niesen und Husten Sie bitte nur in ein Taschentuch oder die Armbeuge. Waschen Sie sich regel-
mäßig die Hände. Nutzen Sie die aufgestellten Desinfektionsmittelspender – in der Basilika, sowie 
im Haus des Gastes. Wer von zu Hause aus startet ist für die persönliche Handhygiene selbst ver-
antwortlich. (Eigene Desinfektionsmittel oder -tücher) 
 

►►► Desinfektionsmittelspender sind sowohl in der Basilika, wie auch im Leseraum – EG Haus 

des Gastes (Marktplatz) zu finden. 
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   Wie komme ich an die Informationen um am Gewinnspiel teilzunehmen: 
Um das Lösungswort zu knacken braucht man lediglich seine Augen, die die laminierten Infozettel 
lesen. Wer mehr Informationen möchte, kann diese völlig kontaktlos mit dem eigenen Smartphone 
oder Tablet - mit einem installierten QR-Code Scanner – abrufen. Das ist sauber und sicher! 

►►► Bei Beschädigung werden diese erneuert. 
Zwei Mal die Woche laufen wir den Rallye Weg ab und kontrollieren Infomaterial, sowie Abstands-

hinweise. (ggf. bei Beanstandung, dass etwas fehlt, etc. – auch außertourlich)  
 

✋ Berührungen vermeiden 

Die Infomaterialien, wie Bilder, Info- und Bibeltexte müssen nicht berührt, sondern lediglich be-
trachtet und gelesen werden. Die QR-Codes werden mit dem eigenen – selbst mitgebrachten 
Handy – eingescannt (ohne den Code zu berühren) und können dort abgehört werden. Das Anfas-
sen von gemeinsam genutzten Objekten, wie den Infomaterialien „Schon gewusst?“, Fotos der 
Tiere“ und „Bibelstellen“ ist zu vermeiden – den QR-Code können Sie ja kontaktlos scannen, das 

ist sauber und sicher.  

Vermeiden Sie auch das Berühren von Augen, Nase und Mund! 
►►► siehe Hinweise auf den Plakaten  

 

  Wie komme ich an die Rallyebögen 
Diese sind im Haus des Gastes, sowie in der Basilika ausgelegt, - dort stehen auch Desinfektions-
mittel zur Verfügung. Die Rallyebögen können aber auch kontaktlos auf der Homepage der Pfar-
reiengemeinschaft Ottobeuren heruntergeladen werden.  

►►► diese werden regelmäßig aufgefüllt. 
 

   Spieltipps für FAMILIEN 
Für das Bestreiten der Rallye sind die Kinderspiele nicht relevant. Sie dienen lediglich der Anre-
gung und Auflockerung für Familien mit kleinen Kindern, die diese dann Familienintern bzw. Per-
sonen aus einem gemeinsamen Hausstand, wie Eltern mit ihren Kindern spielen können.   

►►► Darauf wird an den entsprechenden Stationen mittels Plakate hingewiesen. 
 

Steuerung des Besucherverkehrs 
Am Startpunkt folgt eine Beschilderung der Rallye in deren Laufrichtung die Besucher alle 16 Sta-
tionen besuchen können, ohne auf „Gegenverkehr“ zu stoßen.  

►►► Beschilderung der Rallye 
 

Vorgehen bei Infektionsverdacht 
Wir empfehlen ausdrücklich Besuchern mit unspezifischen Krankheitssymptomen wie einer Erkäl-
tung, Atemwegsproblemen (trockener Husten, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Fieber etc.) die Ral-
lye nicht zu machen und einen Arzt aufzusuchen.  
 

 Verantwortlichkeiten 
Zur Festlegung, Planung und Umsetzung der Schutzmaßnahmen haben wir ein Maßnahmenteam 

gebildet. 

Die Mitglieder des Maßnahmenteams tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Ab-

stands- und Hygieneregeln durch die Besucher mittels PLAKATEN im KURPARK, d.h. aus-

schließlich im FREIEN.  

Bei Fragen können sich Besucher wenden an: 

 Touristikamt Ottobeuren, Tel. 08332 / 9219-51 

 Klosterpforte der Benediktinerabtei Ottobeuren, Tel. 08332 / 7980 


