
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Weilheim, den 14.07.2020 

 
Hygieneinformationen  

zur Vollversammlung des Kreisjugendrings Weilheim – Schongau 
 

in der Stadthalle Penzberg –  
Michael-Pfalzgraf-Platz 1, 82377 Penzberg 

 
am Donnerstag, den 23. Juli 2020, Beginn: 19 Uhr 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Delegierte der Vereine und Verbände, 
 
bezugnehmend auf unser Einladungsschreiben vom 22.06.2020 möchten wir euch 
hiermit gerne nochmals zur „aktuellen Lage“ gegen die Verbreitung des Corona-
Virus und der noch geltenden Auflagen hinsichtlich der erforderlichen 
Hygienemaßnahmen informieren: 
 

 um die Höchstteilnehmendenzahl nicht zu überschreiten, bitte nicht 
unangemeldet zur Vollversammlung erscheinen. 

 Wer sich bis jetzt noch nicht zurückgemeldet hat hinsichtlich seiner Teilnahme, 
bitten wir hiermit sogleich nochmals höflich, dies baldmöglichst noch per 
Email: info@kjr-wm-sog.de oder per Telefon: 0881 / 3183 zu machen. Danke! 

 Jeder hat sich beim Einlass anzumelden.  
 Personen, die SARS-CoV-2-kompatible Symptome (v. a. respiratorische 

Symptome jeder Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs-
und/oder Geschmacksbeeinträchtigungen) und/oder nachweislichem 
Kontakt zu COVID-19-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage hatten, dürfen 
nicht an der Versammlung teilnehmen.  

 In jedem Fall ist der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.  
 Von Händeschütteln, Umarmungen und Körperkontakt ist abzusehen.  
 Beim Einlass, auf den Toiletten und Verkehrswegen im Gebäude ist ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. Auf den Sitzplätzen kann dieser abgenommen 
werden.  

 Bitte einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. 
./. bitte wenden 

des Bayerischen Jugendrings 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

Pütrichstr. 5 
82362 Weilheim i.OB. 

Telefon: 0881- 31 83 
Fax: 0881- 63 74 13 
E-mail: info@kjr-wm-sog.de 
www.kjr-wm-sog.de 

Kreisjugendring Weilheim-Schongau - Pütrichstr. 5 - 82362 Weilheim in OB. 

 
An die 
Delegierten und Gäste  
der Frühjahrsvollversammlung 

mailto:info@kjr-wm-sog.de


 Bitte für die erforderliche eigenhändige Unterschrift auf der 
Anwesenheitsliste möglichst den eigenen Schreibstift mitbringen.  

 Wir werden vor Ort die benötigen Unterlagen jeweils in einem Kuvert sortiert 
und verpackt auf jeden Sitzplatz auslegen bzw. im Vorfeld digital auf unserer 
Homepage (www.kjr-wm-sog.de) veröffentlichen und zur Verfügung stellen. 

 Mit der Delegiertenmeldung bzw. mit der Unterschrift auf der Gästeliste wird 
auch die Zustimmung zu den Gesundheitsschutz- und 
Hygieneverhaltensregeln bestätigt.  

 Es stehen Sanitäranlagen zur Verfügung. Hier werden für die gründliche 
Handreinigung mit Seife und Wasser für mindestens 20 Sekunden 
Flüssigseife und Papierhandtücher zur Verfügung gestellt, ebenso steht ein 
Handdesinfektionsmittel bereit. Die Sanitäranlagen dürfen immer nur von 
zwei Personen genutzt werden. Vielen Dank für Eure / Ihre Unterstützung, 
Mithilfe und Verständnis. 

 
Wir alle sind bemüht die Versammlung so sicher und angenehm wie möglich zu 
gestalten. Schon jetzt im Voraus wünschen wir der Vollversammlung mit Neuwahl 
des Vorstands einen guten Verlauf. 
 
Info zur Sitzordnung: 
Die Bestuhlung für unsere Delegierten befindet sich direkt im Saal, mit ausreichend 
Mindestabstand zwischen einander. 
Für die Gäste (wie z.B.: Presse) werden Sitzplätze auf der Galerie bereitgestellt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
die Geschäftsstelle des KJR WM - SOG 
 
 
 
gez. Herbert Haseitl 
-Geschäftsführer- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Es wird auf der Veranstaltung nur Getränke (Flaschen), aber keine Verpflegung geben. 
  Auf Tischvorlagen wird überwiegend verzichtet. Bitte auf die Unterlagen der Internet- 
  seite zurückgreifen. 

 


