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Hygienelnfonnalionen zur Bundelt.gsw<lhl Olm 26 .09 .202 1
Sehr geehrtes Wahlvorstandsmttglled
Sie wurden zur Bundestags wahl Olm 26 Septem ber 2021 a!1 Wahlne lfer' ln berufen Da ee BenJfuo..
gen zum TeJlschon lßl Ma l erfolgten mOChten WIr 5 18 an den Termltl eflnnern und auflilf\lnd der.n-dauernden Pendenue noch e,nmal doe aktuellen H~glenemaßoahmen aufle'Oen um fUl etnen r...
bungslOMn Abl auf Olm Wahltag zu IOrgeo
•
•
•

Begrenzung der BelUCherzatll auf Grundlage der raumllctlen Kapazltalen
Wahrung des M lndeslab&tandetl 'Ion 1 5 Metem
Regelung 'Ion BesucherstrOrTlen nach dem . ElObahm traßent yl tem " sofern Ooe Gegebenhelten es zu Iass.en {In engen Wa bezlf1<en g.bt es all UnlerllWung 5UdIlKhe Bncna~
und/oder 5ecunt, 1
• regelmaßlge Re,rllgung von Qberflat;hen (TIsche und Planen '" den W a ~"'~l
• regelmaßlge l uftung von lmerwat.men
• M iK~enpflIcht WTl gesamten Wal1lgebauoe (Ausnahme N ur bel Vorlage etreS atZtIChen At·
tests),
• a~ von der Masi< enpn.c.nl lll"ld a\.lCh c e Wa ~taf1d$mltgll8det' ii1U'! etllern fe.ten Platz und WfKYl der M.noe.tablland von 1 5 Metern ~h8~eo _den kann
Es W8fder't JI'Inen auarelChend Hand · und FlachendMlnfektlOO&mrttellOWl8 med~ M.... ~ Zll
Verfugung gellelll.
Bitte bl"lngen 518 am W ahltag Ihren lmpfnactrwels (d'Ort al oder In Paperlorm l odef GenMenennacn·
we il m:t Fur dltljen'Oen. ee kemen tolchen Na chweil haben, stellen wir aUll"8iCl'Ie1'Id Selbatleats
zur Verfugung Allematlv kann dem ' der Wa hlvorSlel"ler' ln eme Be sd1e,n'OUOQ (nlChl Ilter. 204
Stunden) ubef eine n negatl'len corona- Test vorgelegt werden
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WIr freuen uni auf eme erlolgrelChe ZUlammenarbeit und dan ken bereits Im Voraul fur Ihren EIn~

M it freundlichen Gru ßen
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Ben na lentlch

