Hallo liebe Flohmarktfreunde!
Der Förderverein der Sekundarschule Preußisch Oldendorf veranstaltet am 26. September 2021
einen Flohmarkt in der Aula der Sekundarschule unter Corona-Bedingungen.

Corona - Regelungen nach jetzigem Stand (25.08.2021)
(Grundlage: Verordnung vom 17.08.2021, gültig vom 20.08. bis 17.09.2021)
Verkäufer:










Die Verkäufer und deren Aufbau-Helfer müssen immunisiert (vollständig geimpft oder
genesen) oder getestet sein (=3G), Nachweis & Ausweis sind vor dem Aufbau vorzulegen
Schüler gelten als getestet, für Schüler ab 16 Jahre ist als Nachweis der Schülerausweis
vorzulegen
Maskenpflicht im gesamten Gebäude (medizinische Masken oder FFP2-Masken)
Pro Stand können zwei Personen eines Haushalts verkaufen. Wenn Kinder verkaufen
möchten, sollte ein Elternteil dabei sein. Dieses bitte dann bei Anmeldung mitteilen.
Beim Aufbau darf eine Person dem Verkäufer helfen
Jeder der das Gebäude betritt, muss einen 3G - Nachweis vorlegen. Daher können wir nicht
alle Türen öffnen.
Die Anmeldung erfolgt am Eingang der Aula. Hier erhalten die Verkäufer eine „Kennung“, mit
der sie dann auch vom Schulhof her ins Gebäude gelassen werden.
Die Verkaufstische werden mit mind. 1,50 m Abstand aufgestellt
Der Sicherheitsabstand von mind. 1,50 m ist im gesamten Gebäude einzuhalten

Besucher / Käufer:










Der Zutritt für die Besucher (Käufer) erfolgt nur über den Eingang an der Aula
Die Käufer müssen immunisiert (vollständig geimpft oder genesen) oder getestet sein (=3G),
Nachweis ist vor dem Aufbau vorzulegen
Schüler gelten als getestet, für Schüler ab 16 Jahre ist als Nachweis der Schülerausweis
vorzulegen
Maskenpflicht im gesamten Gebäude (medizinische Masken oder FFP2-Masken)
Der Sicherheitsabstand von mind. 1,50 m ist einzuhalten
Der Flohmarkt wird als Rundgang gestaltet, der durch die Aula und über die Pausenhalle
Richtung Mensa führt.
In der Mensa möchten wir eine kleine To-Go-Cafeteria einrichten, in der es Kaffee & Kuchen
To-Go, also auf die Hand oder zum Mitnehmen, gibt. Eventuell können auch Sitzplätze
angeboten werden
Der Ausgang erfolgt Richtung Schulhof

Das Hygienekonzept wurde beim Ordnungsamt eingereicht. Nach deren Rückmeldung können sich
noch Änderungen ergeben.

