
Hygienekonzept für Gruppenbuchungen bei der Stadt Detmold  
(Stand 25.06.2020) 

1. Die Teilnehmerzahl für eine Gruppenführung ist auf maximal 10 Personen beschränkt, zuzüglich 
Stadtführer.  
 

2. Der Preis für eine 1 ½-stündige Führung beträgt 60,00 €. Auf Wunsch der buchenden Gruppe 
kann die Führungsdauer auf  1 Stunde verkürzt werden. Der Preis für eine 1-stündige Führung 
beträgt 40,00 €. 
 

3. Die Stadtführungs-Buchung gilt erst mit der zeitnahen Übermittlung der Adressdaten aller 
voraussichtlichen Stadtführungs-Teilnehmer als komplett abgeschlossen. Anschließend erfolgt die 
Rechnungsstellung (über die Stadtführer) und Bezahlung der Stadtführung. 
 

4. Vor Beginn der Stadtführung werden die Hygieneregeln verlesen:  

a) Die Gruppe soll zum Stadtführer und zu Unbeteiligten Passanten möglichst den Mindestabstand  
    von 1,50 m einhalten. Bei Gesangseinlagen sind mindestens 3 m Abstand einzuhalten. 
 
b) Es wird empfohlen ein Mund-Nasenschutz während der Führung zu tragen. Während der Führung 
werden evtl. Gebäude betreten (z.B. Kirchen), in denen eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht und 
Hygieneregeln zu beachten sind. Darauf weist der Stadtführer die Teilnehmer vor der Beginn 
Stadtführung hin. Personen, die nicht über einen Gesichtsschutz verfügen, bekommen diesen vom 
Stadtführer. Die Verwendung von Visieren sind laut Ordnungsamt Detmold nur dann zulässig, wenn der 
Mindestabstand zwischen Stadtführer und Gästen nicht unterschritten wird. Sollte dieser Fall eintreten, 
ist umgehend ein Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen. 
 
c) Die Husten- und Nies-Etikette wird erklärt.  

5.  Nur augenscheinlich gesunde Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich am Rundgang beteiligen. 
Offensichtliche Erkältungssymptome führen zum Schutz der restlichen Führungsteilnehmer leider zum 
Ausschluss. (siehe auch die AGBs für Stadtführungen). 
 

6. Um sicherzustellen, dass sich während der Führung nicht weitere Personen unbefugt der Gruppe 
anschließen, bekommt jeder zahlende Stadtführungsteillnehmer als visuelle Teilnahmebescheinigung 
eine „Markierung“ ausgehändigt. 
 

7. Während der Führung werden keine Gegenstände zur Ansicht herumgereicht. 

============================================ 

 
Weitere Handlungsvorgaben der Tourist Information Lippe & Detmold für die Detmolder Stadtführer 
 
Route der Stadtführung 
Bleiben Sie mit Ihrer Gruppe wenn möglich ausschließlich in Bereichen der Innenstadt stehen, wo die 
Hygiene- und Abstandsregeln umsetzbar sind. An Haltepunkten, wo diese eventuell verletzt werden 
könnten (, z.B. in den Innenstadtgassen,) ist das vorübergehende Tragen eines Atemschutzes für den 
Stadtführer und die Gruppe anzukündigen.  
 
Der Gemüse- und Fleischmarkt ist „großzügig“ zu umgehen. Grundsätzlich bitten wir darum, dass die Stadtführer 
im Sinne der Abstandregel „vorausschauend“ führen. Spontane Änderungen Ihrer Führungsroute sollten 
vorgenommen werden, wenn diese Regel nicht eingehalten werden kann. 
 

 

 



Hygienekonzept für die öffentlichen Stadtführungen für Einzelpersonen 
der Stadt Detmold (Stand 25.06.2020) 

1. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 10 Personen beschränkt, zuzüglich Stadtführer. 
 

2. Der Preis pro Teilnehmer beträgt 5,00 €  
 

3. Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung mit Name, Adresse und Telefonnummer möglich. Die 
Tickets werden online über „Sofortgutschein.de“ oder  in der Tourist Information Lippe & Detmold 
angeboten. Vor Ort ist eine spontane Teilnahme nur unter den folgenden Bedingungen möglich: 
a) die maximale Teilnehmerzahl ist noch nicht erreicht. 
b) die Teilnehmer haben das Geld passend 
c) es besteht die Möglichkeit Kontaktdaten aufzunehmen. 
 

4. Vor Beginn der Stadtführung werden die Hygieneregeln verlesen:  
 
a) Die Gruppe soll zum Stadtführer und zu Unbeteiligten Passanten möglichst den 
    Mindestabstand von 1,50 m einhalten.  
     
b) Es wird empfohlen ein Mund-Nasenschutz während der Führung zu tragen. Während der Führung 
werden evtl. Gebäude betreten (z.B. Kirchen), in denen eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht besteht und 
Hygieneregeln zu beachten sind. Darauf weist der Stadtführer die Teilnehmer vor der Beginn 
Stadtführung hin. Personen, die nicht über einen Gesichtsschutz verfügen, bekommen diesen vom 
Stadtführer. Die Verwendung von Visieren sind laut Ordnungsamt Detmold nur dann zulässig, wenn der 
Mindestabstand zwischen Stadtführer und Gästen nicht unterschritten wird. Sollte dieser Fall eintreten, 
ist umgehend ein Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen.  
 
c) Die Husten- und Nies-Etikette wird erklärt  
 

5. Nur augenscheinlich gesunde Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen sich am Rundgang beteiligen. 
Offensichtliche Erkältungssymptome führen zum Schutz der restlichen Führungsteilnehmer leider zum 
Ausschluss. (siehe auch die AGBs für Stadtführungen). 
 

6. Um sicherzustellen, dass sich während der Führung nicht weitere Personen unbefugt der Gruppe 
anschließen, bekommt jeder zahlende Stadtführungsteilnehmer eine „Markierung“ als visuelle 
Teilnahmebestätigung ausgehändigt.  
 

7. Während der Führung werden keine Gegenstände zur Ansicht herumgereicht. 
 

============================================ 

 

Weitere Handlungsvorgaben der Tourist Information Lippe & Detmold für die Detmolder Stadtführer 
 
Bitte erscheinen Sie ca. 15 Minuten vor Führungsbeginn am Treffpunkt. Wir werden „auf allen Kanälen“ darauf 
hinweisen, dass es vor Führungsbeginn etwas Bürokratie zu erledigen gibt und es daher für den zügigen Beginn 
der Führung notwendig ist vor der eigentlichen Start-Uhrzeit zu erscheinen. 
 
1. Erwerb von Teilnahme-Tickets  
Tickets für die Teilnahme an einer Stadtführung für Einzelpersonen werden in der Regel „online“ erworben.  

Um der gesetzlich vorgeschriebenen Nachverfolgbarkeit von Erkrankungsketten Genüge zu tun, muss der 
Stadtführer in Zukunft vor Beginn der Stadtführung die Adressdaten der Führungsteilnehmer erfassen.  



 
Eine Voraussetzung für die spontane Teilnahme ist, dass die maximale Teilnehmerzahl durch Online-Ticketkäufe 
noch nicht erreicht wurde. Der Online-Kartenvorverkauf für die 3 folgenden Führungen endet am Donnerstag um 
23:59 Uhr. Die Verkaufszahlen werden umgehend an die zugeteilten Stadtführer übermittelt. Somit wissen die 
Stadtführer vorab, wieviel „spontane“ Gäste noch mitgehen dürfen. Diese Teilnehmer sollten den Preis für die 
Teilnahme passend dabei haben. Dem Stadtführer wird empfohlen, bei einem eventuellen Zahlungsvorgang 
Maske und Handschuhe zu verwenden. Alternativ reicht der Stadtführer dem zahlenden Gast einen leeren 
Briefumschlag, in dem das Geld hinterlegt wird. 
 
2. Teilnehmerkärtchen 
Um im Ernstfall mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können  muss sichergestellt sein, dass alle 
Führungsteilnehmer mit Namen, Adresse und Telefonnummer festgehalten werden. Den Kärtchen ist weiterhin 
zu entnehmen, wann, zu welcher Uhrzeit und wie lange die Führung gedauert hat. Sie werden vom Stadtführer 
gegengezeichnet und zeitnah bei der Tourist Information eingereicht, bzw. in einen Umschlag gesteckt und in den 
städtischen Briefkasten in der Kükengasse eingeworfen. 

3. Route der Stadtführung 
Bleiben Sie mit Ihrer Gruppe wenn möglich ausschließlich in Bereichen der Innenstadt stehen, wo die 
Hygiene- und Abstandsregeln umsetzbar sind. An Haltepunkten, wo diese eventuell verletzt werden 
könnten (, z.B. in den Innenstadtgassen,) ist das vorübergehende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für den 
Stadtführer und die Gruppe anzukündigen und durchzuführen. Ohne Mund-Nasen-Schutz hat der Stadtführer 
immer den Mindestabstand von 1,50 m von der Gruppe einzuhalten. 
 
Der Gemüse- und Fleischmarkt ist „großzügig“ zu umgehen. Grundsätzlich bitten wir darum, dass die Stadtführer 
im Sinne der Abstandregel „vorausschauend“ führen. Spontane Änderungen Ihrer Führungsroute sollten 
vorgenommen werden, wenn diese Regel augenscheinlich  nicht eingehalten werden kann. 
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