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Termine, Umfang 
Am 27.09.20 und am 25.10.20 finden von 11-14 Uhr die Trödelmärkte auf dem Gelände der 
ufaFabrik im Freien statt. Gesamtgröße des Geländes: 18.566 qm inkl. Gebäude, 
Kinderbauernhof, Open Air Bereich, Parkplatz. 
Die Stände wurden auf 55 reduziert. Der Bereich des Kinderbauernhofs bleibt geschlossen.  
Es findet kein Kinderprogramm im Familientreffpunkt statt.  
Erwartete Besucherzahl gemäß den Vorjahren: 200-400 Personen. 
 

 

Information & Schutzmaßnahmen Besucher*innen 

Besucher*innen werden durch Handzettel (siehe Anhang), Plakate und durch die 
Mitarbeiter*innen über die Maßnahmen informiert, die bei der Veranstaltung hinsichtlich des 
Infektionsschutzes vor SARS-CoV-2 gelten.  
Dabei wird auf die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln 
(Abstandsgebot 1,5m, persönlicher Schutz – Empfehlung zum Tragen eines Mund-und 
Nasenschutzes, „Hust- und Niesetikette“, Handhygiene) hingewiesen, so dass 
Besucher*innen alle notwendigen Informationen schnell aufnehmen können und wissen, 
welche Regeln eingehalten werden müssen.  
Besucher*innen, die einer Risikogruppen angehören, können sich beim Robert-Koch-
Institut entsprechend informieren. 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html)  
 
 

Informationen & Schutzmaßnahmen Standbesitzer*innen 

Standbesitzer*innen werden durch Handzettel (siehe Anhang), Plakate und bereits bei der 
Anmeldung des Standes durch die Mitarbeiter*innen über die Maßnahmen informiert, die 
bei der Veranstaltung hinsichtlich des Infektionsschutzes vor SARS-CoV-2 gelten.  
Dabei wird auf die Einhaltung der persönlichen und organisatorischen Hygieneregeln  
(Abstandsgebot 1,5m, persönlicher Schutz – Empfehlung zum Tragen eines Mund- und 
Nasenschutzes, „Hust- und Niesetikette“, Handhygiene) hingewiesen, so dass 
Standbesucher*innen alle notwendigen Informationen schnell aufnehmen können und 
wissen, welche Regeln eingehalten werden müssen.  
Standbesitzer*innen werden darauf hingewiesen, an Ihrem Stand während der gesamten 
Veranstaltung die Hygiene- und Abstandsregeln gemäß der Infektionsschutzverordnung 
eigenverantwortlich zu beachten. 
Standbesitzer*innen, die einer Risikogruppen angehören, können sich beim Robert-Koch-
Institut entsprechend informieren. 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 

 
Organisatorisches für Besucher*innen & 
Standbesitzer*innen 

Ein- und Ausgang, Leitsystem, Standplatzierung: 
Der Zugang /Eingang erfolgt durch den breiten Haupteingang des Geländes. 
Das Leitsystem zu den Ständen und auf dem gesamten Gelände besteht aus 
Einbahnwegen und führt zu einem separaten Ausgang (siehe Lageplan im Anhang). Vor 
dem Familientreffpunkt wird eine Kreuzung durch Absperrband geregelt, die nicht 
ausschließlich als Einbahnweg dienen kann. 
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Über das Leitsystem wird durch Schilder und entsprechenden Bodenmarkierungen 
informiert. Zudem befinden sich am Ein- und Ausgang Mitarbeiter*innen, die informieren 
und kontrollieren.  
Die passierenden Besucher*innen werden gezählt, so dass stets die aktuelle Anzahl an 
Besucher*innen auf dem Gelände bekannt ist. Bei einem hohen 
Besucher*innenaufkommen wird die Anzahl durch einen Einlassstop begrenzt, damit ein 
Einhalten der Abstandsregel von 1,5m zu jederzeit gewährleistet werden kann. 

 
Die Standplätze sind mit Bodenmarkierungen vorgezeichnet und nummeriert. Der seitliche 
Abstand zwischen den einzelnen Verkaufsständen beträgt mindestens einen Meter, so 
dass die Verkäufer*innen stets untereinander einen Mindestabstand von 1,5m einhalten 
können. 

 
Der Besucher*innenverkehr innerhalb des Treffpunkts erfolgt im Einbahnverkehr, welcher 
durch Absperrungen mit Flatterband geregelt ist. Der Haupteingang (geöffnete Flügeltür) 
dient als Eingang und der Seitenausgang als Ausgang. Bodenmarkierungen gewährleisten 
einen ausreichenden Abstand in Warteschlangen und die Vermeidung von Ansammlungen. 
 
Auf- und Abbau 
Ab 10 Uhr werden Standbesitzer*innen, die sich vorab angemeldet haben, unter Aufsicht 
der Mitarbeiter*innen ihre Stände aufbauen, ab 14.00 Uhr ist der Abbau geplant. Während 
des Auf- und Abbaus wird das Gelände von beiden Zugängen betreten und von einer 
Einbahnwegeführung wird abgesehen.  
Während dem Auf- und Abbau empfehlen die Mitarbeiter*innen das Tragen einer Mund- 
Nasen- Bedeckung. 

 
Imbiss, Würstchenstand:   
Während des Trödelmarktes gibt es einen Imbiss (im Foyer des Familientreffpunktes) und 
einen Würstchenstand (im Freien). Am innenliegenden Imbisstand werden ausschließlich 
abgepackte Waren und Getränke to go verkauft, deren Verzehr für außer Haus gedacht ist. 
Es gibt keine Sitzgelegenheiten und für die Mitarbeiter*innen gilt eine Masken- und 
Handschuhpflicht (von der Handschuhpflicht ausgenommen ist der Mitarbeiter am Grill). 
Am Würstchenstand, befindet sich neben der Person am Grill, ein Mitarbeiter, der kassiert 
und die Leute bedient. 
 
Innerhalb geschlossener Räume: 
Im Familientreffpunkt befinden sich die Toiletten, der Imbiss und der Infopoint 
(Administrative Anlaufstelle für Standbesitzer*innen und Besucher*innen des aktuellen 
Trödelmarkts, sowie Anmeldung für zukünftige Trödelmärkte). Im Familientreffpunkt gilt das 
aktuelle Hygieneschutzkonzept, dass u.a. eine Pflicht zum Tragen eines Mund- 
Nasenschutzes beinhaltet. An der Eingangstür befindet sich ein viruzider 
Desinfektionsspender. Toilettenpapier, Stoffhandtuchspender und Flüssigseife wird in 
regelmäßigen Abständen kontrolliert und ausreichend zur Verfügung gestellt. Die 
Verantwortlichkeit hierfür liegt bei den Mitarbeiter*innen des Trödelmarkts. 
Die Kursräume bleiben geschlossen und es finden parallel keine weiteren Veranstaltungen 
statt.  

 
Das Café Olé auf dem Gelände hat geöffnet, dort gilt das gültige Hygiene- und 
Abstandskonzept. 


