
Gegeben auf der Burg Pfalz bey Rheyn im Christmond a.U. 163 (5. Dezember 2022) 
 

Hygienekonzept für die Burg Pfalz bey Rheyn 
 

Präambel: Der Schutz der Gesundheit unserer Sassen und Einreyter steht in der gegenwärtigen 
Pandemiezeit über allem. Das folgende Hygienekonzept basiert auf der 33. CoBeLVO, gültig seit 
8.11.2021. Weitere Änderungen am Hygienekonzept werden anhand der geltenden Warnstufe 
oder bei einer neuen CoBeLVO oder Änderungsverordnung bekannt gegeben. Zusätzlich hat die 
Schlaraffia Pfalzbruggen entschieden einige Verordnungspunkte zu verschärfen. Aufgrund der 
aktuellen Lage (Stand 05.12.2022) wurde di 33. CorBelLVO entschärft. 
Wir weisen darauf hin, dass es trotz Einhaltung dieses Hygienekonzepts zu Infizierungen mit dem 
Sars-Cov-2-Virus kommen kann.  
Dieses Hygienekonzept ist vom Vereinsvorstand Schlaraffia Pfalzbruggen e.V., dem 
Oberschlaraffenrat und den anwesenden Sassen in der Schlaraffiade zur 2323 Sippung beschlossen 
worden und kann sofort angewendet werden. 

1. Zur Teilnahme an den Sippungen wird ein freiwilliger Corona Selbsttest empfohlen. 
2.  Maßnahmen zur Sicherstellung unserer Gesundheit: 

a) Eine Anmeldung zur Sippung beim Kantzler entfällt 
b) Der Zu- und Abgang zur und aus der Burg erfolgt einzeln im Einbahnstraßen-System. Ein 

Ausweichpunkt besteht auf halber Treppe. 
c) Die Höchstzahl an gleichzeitig anwesenden Personen in der Burg wird auf 35 festgelegt. 

Abweichungen können vom OR ad-hoc beschlossen werden. 
d) Beim Betreten der Burg können die Hände desinfiziert werden. 
e) Die Bestellung von Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich am Sitzplatz, damit 

Schlangenbildung an der Theke vermieden wird. Unsere Styxin wird Bestellungen am 
Sitzplatz abfragen und dorthin erfüllen. Auch das berappen muss am Sitzplatz erfolgen. 

f) Unsere Luftaustauschanlage ist von Fachleuten getestet und erfüllt die Vorgaben, wie 
sie auch an Schulen für einen maskenfreien Unterricht gefordert werden. Deshalb muss 
die Lüftungsanlage dauernd in Betrieb sein (auch wenn das Geräusch etwas stören 
mag). 

g) Der Gemeinschafts-EHE ist durch Einzelgläser ersetzt. 
h) Gesang ist erlaubt 
i) Eine gesonderte Kontakterfassung entfällt und wird durch die Reychsmatrikel ersetzt. 
j) Für besondere Sippungen behält sich der Oberschlaraffenrat Sonderregelungen vor, die 

jedoch nicht die aktuelle CoBeLVO verletzen dürfen. 
 

In Arte Voluptas! 
 

 Erstellt durch den Vereinsvorstand: 
 
 Rt. Or-fevre   Rt. Vin-Ami 

(Vorsitzender)  (stellv. Vorsitzender) 


