
 

KulturQuartier Erfurt 

Beschreibung der Aufgaben für Schichten 

 
Übersicht 

Diese Schichten gibt es bei unseren Veranstaltungen: 

- Hygienekonzept - Aufsicht 

- Bar *1* *und Vorbereitung 

- Fluchtwegsbeauftragte 

- Einlass 

- letzte Barschicht und Aufräumen 

- Abschließen 

- Springer 

 
Hygienekonzept - Aufsicht 

- über das jeweilige Hygienekonzert informieren 
- die Maskenpflicht auf den Verkehrswegen im Haus kontrollieren und ggf. Gäste zur Einhaltung 

ermahnen 
- Toilette: jeweils nur 2 Personen dürfen auf die Toilette und Maskenpflicht kontrollieren 
- Abstand der Gäste im Saal oder auf der kleinen Bühne kontrollieren und ggf. Gäste zur Einhaltung 

ermahnen 
- Abstand der Gäste auf der Freifläche kontrollieren und ggf. die Gäste zur Einhaltung ermahnen 
- Gäste auf getrennte Wege für Eingang und Ausgang hinweisen 
- ggf. Hilfe beim Ausfüllen der Kontaktformulare (soweit noch notwendig, wenn der Ansturm hoch 

ist) 

 

Bar *1* *und Vorbereitung 
- ASP, bzw. jemand mit Schlüsselgewalt Kasse vorbereiten ( holen, Wechselgeld prüfen (250€ ) und 

Kassenbestand prüfen) 

- im Container Kühlung anstellen 

- Getränkevorrat in der Kühlung kontrollieren 

- Getränkevorräte aus dem Keller auffüllen 
- genug Gläser an der Bar deponieren 
- Außenbestuhlung/Tische aufbauen, inklusive Sitzsäcke (Menge abhängig von VA und Wetter) 
- Aschenbecher aufstellen 
- Außenfläche vom Müll befreien/Kippen und Kronkorken aufsammeln 
- Infomaterial für Genossenschaft aufstellen 
- Toiletten kontrollieren (sauber? wenn nicht, sauber machen!!!!, genug Seife, Handtücher, 

Toilettenpapier vorhanden? ggf. auffüllen) 
- Müllbehälter in den Toiletten leer machen, neue Müllbeutel in den Körben festmachen 
- Müllbehälter aufstellen, ggf. leeren und neue Müllbeutel einhängen 
- !!!!bitte darauf achten, das Lagercontainer und Türen im Haus, die nicht für Besucher 

bestimmt sind, geschlossen werden 
- Sitzgruppen auf der Terrasse aufschließen 
- jeweils genutzte Bar auf Ordnung und Sauberkeit prüfen, und diese ggf. herstellen. 

- Backstage vorbereiten /alles sauber, Getränke und Gläser hinter bringen, gelüftet, Licht, Spiegel, 

frische Blumen 

 

Fluchtwegsbeauftragte 
- Sich über die jeweiligen Fluchtwege informieren 

- im Saal, bzw. auf kleiner Bühne an den jeweiligen 2 Fluchtwegen positionieren 

- Megaphon bei einem der beiden Fluchtwegshelfer vorhanden ? 

- Notleuchten nach dem jeweiligen Bedarf positionieren 

- Laden der Notleuchten 

 

 

http://ggf.die/


 

Einlass 
- Abendkasse vorbereiten (150 € Wechselgeld) 

- ggf. Abstandsmarkierungen anbringen 

- Kontaktlisten bereit legen 

- Gibt es eine VIP-Liste? 

- Gibt es Reservierungen? 

- Tisch und Stuhl für den Einlass aufbauen 

- Infomaterial auslegen 

- Gäste auf Hygieneregeln informieren 

 

letzte Barschicht und Aufräumen 
- Kühlung aus 

- Gläser in den Geschirrspüler und anstellen 

- Kasse machen (mit den dafür vorgesehenen Umschlag) 

- Bar aufräumen/sauber machen 

- Getränkebestand prüfen - ggf. Info an Alex 

- Außenbestuhlung reinräumen 

- Mülleimer reinstellen (gleich leermachen) 

- Aschenbecher einsammeln 

- allgemeine Ordnung auf dem Außengelände herstellen/Müll aufsammeln/leere Flaschen 

einsammeln 

- Leergut auf die halbe Kellertreppe stellen 

- Hygieneschilder einsammeln 

- Catering wegräumen bzw. in die Kühlung stellen 

- Kaffeemaschine ausstellen (Villa) 

- Abtrockentücher zum Trocknen aufhängen 

- Angebrochene Flaschen richtig verschließen 

- im Container dürfen KEINE Essensreste lagern, wg. der Mäuse 

- Gibt es wichtige Infos für die nächste Veranstaltung - wenn ja, dann bitte UNBEDINGT 

kommunizieren 

- Kleingeldbestand prüfen, wenn knapp - Info an Alexander Schilling bzw. AG Veranstaltung 

- Ist etwas defekt oder alle - bitte unbedingt Information an die AG Veranstaltung 

 

Abschließen 
- überall Licht aus 

- alle Fenster zu ? Besonders wichtig: Erdgeschoss 

- Bretter vor den Fenstern ? 

- Außenbestuhlung angeschlossen 

- Schuppen zu? 

- beide Container zu? 

- Alarmanlage an? 

- Poller zu? 

 

Springer 
- Unterstützung alle Helfer wo es nötig ist/Toilettenvertretung 

- insbesondere Getränkenachschub organisieren 

- Leergut in den Keller ( Ausgang zur Lilienstr.)bringen 

- Gläser schon mal in den Geschirrspüler stellen, wenn er voll ist, dann bitte anstellen/ bzw. 

ausräumen 

- Toiletten auf Sauberkeit prüfen /ggf. sauber machen und ist genug Toilettenpapier da, Seife und 

Papierhandtücher? 

- allgemeine Ordnung und Sauberkeit 


