
 
 
 

 
Benutzungsordnung Gemeinschaftstoilette                 März 2021 
 
1. Abstandsgebot und Maskenpflicht 
 

In allen Räumen der Gemeinschaftstoilette ist zwingend ein Mundschutz (FFP 2- Alltagsmaske) zu tragen und 
der Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
In der Toilette einschließlich Vorraum darf sich immer nur 1 Person aufhalten, ausgenommen hiervon sind 
Personen, die ohnehin in einem gemeinsamen Haushalt leben. 
Kinder unter 10 Jahre dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson die  
Toilette besuchen. 
 

► Vor Betreten der Toilettenräume ist das an der Türe angebrachte Schieber auf „besetzt“ zu stellen, 
nach Verlassen wieder auf „frei“. 

 
2. Waschen und Desinfizieren der Hände 
 

► Vor dem Betreten der Toilettenräume und nach ihrem Verlassen sind die Hände zu desinfizieren. 
Dazu dient der  Desinfektionsmittelspender. 
In  den Toilettenräumen sind Seife und Papierhandtücher für das Waschen der Hände bereitgestellt. 
Bitte waschen Sie Ihre Hände gründlich, auch zwischen den Fingern und auf der Rückseite. Gründliches 
Händewaschen ist ein wichtiger Bestandteil des Infektionsschutzes! 

 
3. Benutzung des WCs 
 

Bitte halten Sie sich nicht länger in der Toilette auf als unbedingt erforderlich und verlassen sie diese so, wie Sie 
sie auch anzutreffen wünschen. 
 

► Vor dem Spülen bitte den Klodeckel schließen, damit beim Spülen keine infektiösen Aerosole 
austreten. 

► Die Reinigung sowie Desinfektion muss nach jedem Toilettengang erfolgen 
 
4. Besucher und Gäste 
 

Um Infektionsketten nachvollziehen und durchbrechen zu können, muss der die Toilette benutzende 
Personenkreis im „Falle eines Falles“ informiert werden. 
Die Kontaktdaten unserer Pächter/innen sind dem Verein natürlich bekannt und wir bitten diese, uns im 
Ernstfall die Kontaktdaten ihrer Besucher oder Gäste unaufgefordert mitzuteilen. 
Das Kontaktformular können Sie während den Sprechzeiten im Vereinshaus abholen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ansprechperson: Herr  Dieter Albrecht 
 Telefon/Handy: 0176 / 84 600 587 
 
 e-mail: gartenfreunde.Seckenheim@t-online.de 

 

Verein der Gartenfreunde e.V. 
Mannheim – Seckenheim 

email: gartenfreunde.seckenheim@t-online.de 

 

Bitte beachten Sie: 
► Die Benutzung der Toilette erfolgt auf eigene Gefahr! 
► Sollten die obengenannten Regeln nicht eingehalten werden, wäre der Verein 

aus Haftungsgründen gezwungen, die Toilette wieder zu schließen. 


