
Hygienehinweise für Ihren Landtagsbesuch

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, dass Sie demnächst den Landtag Rhein-
land-Pfalz besuchen. Um die Verbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen, bitten wir Sie, die nachfolgend aufgeführ-
ten Hygieneregeln zu beachten. Unser Hygienekonzept 
(abrufbar unter: www.landtag.rlp.de) dient dem Schutz der 
Gesundheit aller Beteiligten. Größtmögliche Wirksamkeit 
erzielen die Maßnahmen, wenn diese eigenverantwortlich 
und konsequent von allen Beteiligten beherzigt und um-
gesetzt werden.

– Bleiben Sie bei Krankheitsanzeichen unbedingt zu 
Hause. Gästen, die Krankheitssymptome (bspw.: Fieber, 
Halsschmerzen, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmer-
zen oder Atemprobleme) aufweisen, kann kein Zutritt 
gewährt werden.

– Bitte beachten Sie, dass für Ihren Besuch ein Impf- 
oder Genesungsnachweis, bzw. bei nicht immunisier-
ten Personen ein Testnachweis erforderlich ist (2G-
Plus-Regel). Für die Testungen auf das Nichtvorliegen 
des Coronavirus SARSCoV-2 gilt:
– Ein PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal 

(Schnelltest) darf vor nicht mehr als 24 Stunden vor 
dem Besuch vorgenommen worden sein.

– Ein PCR-Test darf vor nicht mehr als 48 Stunden vor 
dem Besuch vorgenommen worden sein.

– Tests zur Eigenanwendung (Selbsttests) werden 
nicht anerkannt.

– Kinder bis einschließlich 11 Jahre sowie Schülerinnen 
und Schüler sind von der Testpflicht ausgenommen.

– Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hygienehin-
weise der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung (bspw.: regelmäßige Händehygiene, Hygiene beim 
Husten und Niesen, Hände vom Gesicht fernhalten, 
etc.)



–  Beim Betreten und Verlassen unserer Räumlichkeiten 
sowie in allen öffentlichen Bereichen des Gebäudes ist 
ein selbst mitgebrachter Mund-Nasen-Schutz zu tragen 
(zulässig sind OP-Masken und Masken mit dem Stan-
dard FFP2, KN95 und N95)

– Beim Betreten der Räumlichkeiten sind die Hände zu 
desinfizieren.

– Händeschütteln, Umarmungen und sonstige Berührun-
gen sind zu vermeiden.

– Ihnen werden durch unser Personal feste Sitzplätze 
zugewiesen, um den Mindestabstand zu gewährleisten. 
Das eigenständige Wechseln von Sitzplätzen ist nicht 
gestattet. Am Sitzplatz darf der Mund-Nasen-Schutz ab-
gelegt werden.

– Wir sind verpflichtet die Kontaktdaten (Name, Telefon-
nummer, Anschrift, Datum/Dauer des Besuchs) aller 
Gäste zu erfassen. Ihre Kontaktdaten werden für den 
Zeitraum von einem Monat von uns aufbewahrt und 
anschließend unter Beachtung der Datenschutzgrund-
verordnung vernichtet.


