HYGIENEKONZEPT FÜR MITWIRKENDE
der aniMUC 2022 vom 29. April bis 1. Mai 2022

Stand: 4. April 2022
Wir behalten uns vor das Hygienekonzept anzupassen. Nach Änderungen senden wir euch das
aktualisierte Dokument zu. Zusätzlich ist es zusammen mit dem Datum des aktuellen Stands
unter folgendem Link auf unserer Homepage zu finden: https://2022.animuc.de/mitwirken

Allgemeines zum Hygienekonzept der aniMUC 2022
Grundsätzlich sind die jeweils geltenden infektionsschutzrechtlichen (aktuell: Sechzehnte Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung – 16. BayIfSMV) bzw. arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben
umzusetzen. Darüber hinaus gelten das „Hygienekonzept für Mitwirkende“ und das
„Hygienekonzept für Besucher“ der aniMUC 2022, die rechtzeitig vor der Veranstaltung finalisiert
und veröffentlicht werden. Der genaue Zeitpunkt hängt von den staatlichen Vorgaben ab und
davon, wie diese sich entwickeln.
Es ist die Aufgabe der Mitwirkenden sich über die geltenden infektionsschutzrechtlichen bzw.
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben zu informieren. Wir bemühen uns die Angabe dazu in unserem
Hygienekonzept aktuell zu halten, übernehmen aber keine Garantie dafür.

Identifikationskarte
Wir führen für die aniMUC 2022 für alle Mitwirkenden personalisierte Identifikationskarten ein.
Davon versprechen wir uns einen flüssigen Ablauf der aniMUC 2022 trotz zusätzlicher Kontrollen –
vor und auf dem Gelände.
Die Identifikationskarten fungieren als:
• Kontrolle der Zugangsbeschränkungen
• Unterscheidung zwischen Besuchern und aniMUC-Mitwirkenden

Weg zu eurer Identifikationskarte
Wichtig! Jede Identifikationskarte muss persönlich von der Person abgeholt werden, für die sie
ausgestellt wurde.
1. Station: Haupteingang
Vor der aniMUC 2022 bekommt ihr von eurem Ansprechpartner ein Einmal-Ticket. Damit könnt ihr
zusammen mit einem amtlichen Lichtbildausweis das Con-Gelände einmalig über den
Haupteingang betreten.
2. Station: Front Desk im Helferzimmer
Hier bekommt ihr nach einer erneuten Kontrolle des amtlichen Lichtbildausweises eure
personalisierte Identifikationskarte. Die doppelte Kontrolle ist uns wichtig, da das Gelände mit der
personalisierten Identifikationskarte ohne Scannen eines Tickets betreten werden kann.
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Aussehen der Identifikationskarte

Vorderseite: Portrait möglichst gerade von vorne aufgenommen, Anmeldungs-Nummer, ggf.
(Spitz-)Name, Zugangsregelung
Rückseite: Vorname, Nachname, Zuordnung (z.B. Künstlername), aniMUC-Ansprechpartner

Abstandsregel
Ein Abstand von 1,5 Metern zur nächsten Person sollte zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden.

Maskenpflicht
Innenräume
In allen Innenräumen muss zu jederzeit eine medizinische Maske oder FFP2-Maske getragen
werden. Selbst genähte Masken reichen nicht aus. Zum Essen und Trinken dürfen die Masken
kurzzeitig abgenommen werden.

Außengelände
Auf dem Außengelände wird auf eine Maskenpflicht verzichtet. Ausgenommen sind Bereiche, an
denen mit erhöhtem Besucheraufkommen zu rechnen ist. Dazu zählen vor allem die
Einlasskontrollen und Kartenverkäufe als auch die gastronomischen Bereiche.
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