
 

 

 

HYGIENEPLAN 
des CongressPark Wolfsburg 

 

Erstellt auf der Basis der Niedersächsischen Corona-Verordnung 
 Stand vom 03. April 2022 

 
Hygienebeauftragter: Herr Andreas Oertelt, Tel.: 05361 260 130, 

 Email: a.oertelt@congresspark-wolfsburg.de 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VORBEMERKUNGEN 
 
Der nachfolgende Hygieneplan beruht auf dem 
Rahmen-Hygieneplan Corona des Niedersächsi-
schen Kultusministeriums, der mit dem Gesund-
heitsamt Wolfsburg abgestimmt ist.  
 
Allgemeine Hinweise, wie z.B. die Notwendigkeit 
von persönlicher Hygiene der Besucher-/innen, 
werden nur kurz dargestellt. Wesentliche Ge-
sichtspunkte, die für den Betrieb des Con-
gressPark Wolfsburg erforderlich sind, werden aus-
führlicher dargestellt. 
 
Der CongressPark Wolfsburg wird sich strikt nach 
den Auflagen der aktuellen geltenden Warnstufen 
richten.  
 
Das Gesundheitsamt Wolfsburg erhält monatlich 
eine Veranstaltungsübersicht vom CongressPark 
Wolfsburg.  
 
 
PERSÖNLICHE HYGIENE  
 
Für die Durchführung von Veranstaltungen im 
CongressPark wird sichergestellt, dass ausrei-
chende Möglichkeiten zur Händedesinfektion und 
Händereinigung mit Flüssigseife vorhanden sind. 
 
 
HYGIENE IM SANITÄREN BEREICH  
 
In allen Toilettenräumen werden betreiberseitig 
ausreichend Flüssigseifenspender und Einmal-
handtücher bereitgestellt und regelmäßig aufge-
füllt. Auch und gerade in den Sanitärräumen ist der 
Mindestabstand zu gewährleisten. 
 
HYGIENE BEI DER VERPFLEGUNG  
 
Die Hygiene ist auch bei der Versorgung der Teil-
nehmer-/innen streng einzuhalten. Hierzu ist das 
Konzept, das von verschiedenen Institutionen und 
der DEHOGA erstellt wurde, zwingend einzuhalten. 
Damit es zu keiner oder nur zu einer geringen 
Schlangenbildung vor den Buffets kommt, können 
die Pausenzeiten entsprechend verlängert werden.  
Für die detaillierten Absprachen steht die Volkswa-
gen Group Services GmbH zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAUMHYGIENE 
 
Gemäß der aktuellen Niedersächsischen Landes-
verordnung, gibt es keine Personenbeschränkung 
für Veranstaltungen.  
 
Welche Zugangsregeln (2-G oder 3-G-Kontrollen) 
beim Einlass durchgeführt werden, obliegt dem 
Veranstalter/ der Veranstalterin.  
Gesetzlich ist die Pflicht  zur Kontrolle des Impf,- 
Genesenen,- oder Teststatus entfallen.  
 
Der CongressPark Wolfsburg empfiehlt weiterhin 
das Tragen einer Mund-und Nasenbedeckung bis 
zum Sitzplatz.  
 
Der CongressPark Wolfsburg trägt dafür Sorge, 
dass die Maßnahmen vor Ort umgesetzt werden.  
 
Besonders wichtig ist das regelmäßige und richtige 
Lüften, damit die Innenraumluft ausgetauscht wird. 
Da im CongressPark eine Belüftungsanlage einge-
setzt wird, ist sichergestellt, dass die Lüftungsanla-
ge nicht als potenzielle Gefahrenquelle für Virus-
weiterverbreitung dienen kann. 
 
Während des Betriebes darf keine Umluft Beimen-
gung vorgenommen werden. Eine Wartung gemäß 
VDI 6022 für die Lüftungsanlagen liegt seitens des 
Eigentümers (Stadt Wolfsburg) vor. 
 
WEGEFÜHRUNG  
 
Es ist veranstalterseitig darauf zu achten, dass 
nicht alle Teilnehmer-/innen gleichzeitig über die 
Gänge in die Räumlichkeiten gelangen. In den je-
weiligen Räumen kann ein jeweils den spezifischen 
räumlichen Gegebenheiten angepasstes Konzept 
zur Wegeführung entwickelt werden. Dies kann 
z.B. durch Abstandsmarkierungen auf dem Boden 
oder den Wänden erfolgen oder durch „Einbahn-
straßenregelungen“ ohne kreuzende Besucher-
ströme 
 
INFEKTIONSSCHUTZ IN DEN PAUSEN 
 
Auch in den Pausen und unmittelbar vor Veranstal-
tungsbeginn kann seitens des Veranstalters ge-
währleistet sein, dass der Abstand der Teilnehmer-
/innen zueinander eingehalten wird. Durch Boden-
markierungen, versetzte Pausenzeiten bzw. regu-
liertes Betreten/Verlassen der Räumlichkeiten wäh-
rend der Veranstaltung kann erreicht werden, dass 
das Betreten/Verlassen des Gebäudes/Raumes 
oder Aufsuchen der sanitären Einrichtungen mög-
lichst versetzt vorgenommen wird.  
 
 



 

REINIGUNG  
 
Um den erhöhten Hygienestandards Sorge zu tra-
gen, kann der CongressPark auf Veranstalterkos-
ten Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung, dass 
gegen SARS-CoV2 geeignet ist. 
 
Sensible Bereiche, die regelmäßig desinfiziert wer-
den können, sind:  
 

 Türklinken und -griffe sowie der Umgriff der      
Türen  

 Treppen und Handläufe  
 Lichtschalter  
 Tische  
 Konferenztechnik z.B. Handmikrofone, 

Headsets  
 
Art und Umfang der zu desinfizierenden Bereiche 
wird zwischen dem Betreiber und Veranstalter ab-
gestimmt.  
 
Wir sind Ihr Partner für ein sicheres und  

erfolgreiches Veranstaltungserlebnis. 

  

Ihr  

CongressPark Wolfsburg Team 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


