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Maßnahmen Raspo Mitglieder 

• Raspo Mitglieder, die selbst oder bei Haushaltsangehörigen in den letzten zwei Wochen 

Erkältungssymptome bzw. Corona Symptome gemäß RKI 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc1

3776792bodyText3) festgestellt haben, dürfen nicht den Verkauf durchführen (außer ein 

negativer Corona-Test liegt vor, der nicht älter als 48h ist). 

• Raspo Mitglieder, die zu einer Risikogruppe gemäß RKI 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessi

onid=9AF21425FF2A66DA755DCE56594ABC38.internet062#doc13776792bodyText14) 

gehören, dürfen den Verkauf nicht durchführen. 

• Alle Verkäufer tragen durchgehend eine Mund-Nasenbedeckung. Ist diese 

durchfeuchtet, muss diese umgehend gewechselt werden.  

• Es gilt das Abstandsgebot. Die Distanz von mindestens 1,5 Metern muss jederzeit in alle 

Richtungen eingehalten werden – außer die Verkäufer gehören demselben Hausstand 

an. 

• Es halten alle die Hust-Nies Etikette ein.  

• Es dürfen maximal 4 Verkäufer gleichzeitig anwesend sein 

• Es wird empfohlen, dass alle Verkäufer die Corona-Warn-App auf ihrem persönlichen 

Mobiltelefon installieren und mindestens für die Dauer des Verkaufs die App aktiv 

schalten. 

• Es werden während des Verkaufs regelmäßig Kontrollen zur Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen durch den Vorstand und/oder Familie Galia (Gesamtorganisation 

Weihnachtsbaumverkauf) durchgeführt.  

 

Maßnahmen Verkauf 
• Es gilt die Pflicht (ab 6 Jahre) eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, sobald das 

Verkaufsgelände betreten wird. Entsprechende Beschilderung wird am Eingang 

angebracht.  

• Käufer, die keine vollständige Mund-Nasenbedeckung tragen, können keinen 

Weihnachtsbaum kaufen und müssen des Geländes verwiesen werden.  

• Gesichtsvisiere sind keine geeignete Mund-Nasenbedeckung. 

• Es gilt das Abstandsgebot. Die Distanz von mindestens 1,5 Metern muss jederzeit in alle 

Richtungen eingehalten werden. Entsprechende Bodenmarkierungen werden 

angebracht, um den Abstand zwischen Käufern leichter zu kontrollieren.  

• Händedesinfektionsmittel ist vor Ort 

• Es ist darauf zu achten, dass bei der Geldübergabe keine Berührung zwischen Käufer und 

Verkäufer stattfinden. Idealerweise trägt der Verkäufer Einweghandschuhe. Werden 

keine Handschuhe getragen, findet der Geldwechsel nicht direkt von Hand-zu Hand, 

sondern über einen Teller statt. 

• Es wird verzichtet Glühwein und Kakao auszuschenken. Ebenfalls werden keine Plätzchen 

angeboten.  
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Schilder am Eingang 

 

  


