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Handreichung zur sicheren Durchführung  
eines St. Martin-Umzuges

St. Martins-Umzüge haben eine lange Tradition. Damit Grundschulen, Kindertagesstätten und Vereine in Zeiten von 

Corona an dieser Tradition festhalten können, haben das Amt für öffentliche Ordnung, die Feuerwehr und das 

 Gesundheitsamt der Stadt Köln mit der Polizei Köln für Sie diese Handreichung erarbeitet. Sie dient den jeweilig 

Veranstaltenden als Leitfaden für die Planung des Umzuges und eines Martinsfeuer.

Genehmigung

 – Wie in den Vorjahren benötigen St. Martins-Umzüge mit über 500 Teilnehmenden gemäß § 29 Abs. 2 der Straßen-

verkehrsordnung (StVO) eine straßenverkehrsrechtliche Erlaubnis durch das Amt für öffentliche Ordnung. 

Postfach: strassennutzungen@stadt-koeln.de

 – In allen anderen Fällen muss jeder Zug mit weniger als 300 bzw. 500 Personen beim Amt für öffentliche Ordnung, 

Abteilung Straßen- und Grünflächennutzung angezeigt werden.  

Postfach: strassennutzungen@stadt-koeln.de

 – Zusätzlich ist bereits für einen Zug mit mehr als 300 Teilnehmenden ein Hygienekonzept gem. § 2b Verordnung zum 

Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) mit dem 

Gesundheitsamt der Stadt Köln abzustimmen. Ab 500 geplanten Teilnehmenden muss das Konzept  zusätzlich den 

Infektionsschutz für die An- und Abreise der Personen enthalten. 

Postfach: infektionshygiene@stadt-koeln.de

Teilnehmende des Zuges

 – Jeder St. Martins-Umzug darf nur aus einer Schule oder einer Kindertagesstätte (KiTa), unterteilt in Klassen- 

Gruppenverbände plus Lehrkräfte beziehungsweise betreuende Personen, bestehen. Bei KiTas oder Vereinen ohne 

Gruppenkonzept empfehlen wir eine Unterteilung in Gruppen von 20 Kindern.

 – Pro Kind darf eine Begleitperson am Zug teilnehmen. Sofern es unabdingbar ist mehr Begleitpersonen pro Kind/

Familie zuzulassen (zum Beispiel ein/e Alleinerziehende/r mit weiteren Kindern oder Kinder mit besonderem 

 Betreuungsbedarf) ist dies zulässig.

 – Die Züge sollten im Klassen-/Gruppenverband mit optischer Trennung unterhalb der Gruppen von  mindestens 1,5 m 

Abstand strukturiert sein. Die jeweiligen Betreuungspersonen laufen in diesen Gruppen mit. Dabei ist ein Mindest-

abstand von 1,5 m zu allen Personen, außer zu dem eigenen Kind, einzuhalten.

 – Für jede Klasse/Gruppe sind mindestens zwei Personen als Begleitung namentlich zu benennen. Diese  begleiten den Zug 

seitlich (1 pro Seite) und sind mit einer Warnweste ausgestattet. Die Begleitung achtet auf die Einhaltung der not-

wendigen Infektionsschutzmaßnahmen. Die regulär geltenden Abstandsregelungen, sowohl innerhalb einer Klasse/

Gruppe als auch zwischen verschiedenen Klassen-Gruppenverbänden sind auch während der Veranstaltung einzuhalten.



Verhalten im Zug

 – Eine Blaskapelle/Spielmannszug ist untersagt. Zulässig ist das Abspielen von Musik über eine Musikanlage mit Verstärker.

 – Mitsingen im Zug ist für die Teilnehmenden zulässig.

 – Während der gesamten Veranstaltung (Zug und Martinsfeuer) herrscht für alle Anwesenden die Pflicht einen Mund-

Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Diese Vorgabe gilt ebenfalls für Kinder ab 6 Jahre. Für St. Martins-Umzüge in KiTas 

oder Vereinen gilt für die Kinder unter 6 Jahren keine Pflicht zum Tragen eines MNS. Der MNS darf nur zum Essen oder 

Trinken abgenommen werden. Hierbei ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten.

 – Grundsätzlich sollten die Umzüge kurz gehalten werden. Vorzuziehen ist ein Zusammentreffen um das Martins feuer 

am Schulhof oder ähnliches. Eine eventuelle Zugstrecke ist so zu wählen, dass genügend Platz zur Randbe bauung 

(mindestens 1,5 m) zur Verfügung steht und das Aufkommen von  Zuschauern unwahrscheinlich ist.

Martinsfeuer

 – Bei einem Zusammentreffen um das Martinsfeuer sollten die Kinder in den Klassenverbänden zusammen stehen.  

Zu den jeweils anderen Klassen sind die Mindestabstände einzuhalten. Dies ist auch auf den Laufwegen beziehungs-

weise bei der Aufstellung um das Martinsfeuer durch koordinierende Maßnahmen (Betreuungspersonal, 

 Markierungen) sicherzustellen. Zu externen Personen (zum Beispiel freiwillige Feuerwehr/Reiterin oder Reiter) ist zu 

jedem Zeitpunkt der Mindestabstand von 1,5 m zu wahren.

 – Die Kontrolle der Infektionsschutzmaßnahmen wird am Feuer ebenfalls durch entsprechendes Betreuungspersonal 

gewährleistet. Diese Aufgabe kann von teilnehmenden Eltern übernommen werden.

 – Am Martinsfeuer ist die Blaskapelle unter Einhaltung der vorgegebenen Abstände der Anlage XII  CoronaSchVO zu 

platzieren (2 m seitlich, 4 m Ausstoßrichtung) ebenfalls ist hier die Windrichtung zu beachten. Das Mitsingen ist 

unter Einhaltung der vorgenannten Vorgaben sowohl während des Zuges als auch am Martinsfeuer zulässig.

 – Die Teilnahme an der Veranstaltung ist freiwillig und erfolgt auf eigenes Risiko. Personen aus Risikogruppen sollten 

der Veranstaltung fernbleiben.

Gastronomie

 – Weckmänner dürfen nur verpackt und unter Beachtung von § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 CoronaSchVO 

ausgegeben werden. Es empfiehlt sich eine dezentrale Ausgabe der Lehrerinnen und Lehrer oder Eltern an den 

jeweiligen  Verbund, so dass Warteschlangen möglichst vermieden werden.

 – Ein gastronomisches Angebot ist nur unter den Vorgaben des §14 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 1 CoronaSchVO 

zulässig. Hierbei sind insbesondere die Hygienemaßnahmen für „ausgebende Personen“ zu beachten.

 – Um große Ansammlungen von Menschen zu vermeiden ist ein klares Konzept (Aushänge, Boden markierungen) zu 

Warteschlangen zu fassen.

 – Seitens der Organisatorinnen und Organisatoren soll angeregt werden, dass Getränke und Verpflegung selbst 

mitgebracht wird.



Zusätzliche Empfehlungen und Hinweise für geeignete Hygiene und den Infektionsschutz

 – Vorab sollten alle teilnehmenden Personen registriert werden, um die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen, 

insbesondere die Steuerung des Zutritts, planen zu können.

 – Zur Rückverfolgung aller teilnehmenden Personen gemäß § 2a CoronaSchVO sollte eine Registrierung durchgeführt 

werden. Zudem sollte eine Gruppenzugehörigkeit nach Klasse/Gruppe, in welcher sich eine Person während der 

Veranstaltung aufgehalten hat, aus der Datenerhebung hervorgehen.

 – Warteschlangen, vor und während der Veranstaltung, müssen berücksichtigt werden. Wegen der 

 Besucherbegrenzung sollte ein klares Konzept mit Abstandsmarkierungen vorliegen.

 – Der Zutritt zur Veranstaltung muss so gesteuert sein, dass sich keine Warteschlangen bilden und getrennte Ein- und 

Ausgänge vorhanden sind.

 – Eine stringente Führung der Teilnehmenden mit entsprechenden Markierungen, Einbahnstraßen-Regelungen etc. 

auf der Veranstaltungsfläche muss gewährleistet sein.

 – Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion und Fieber oder mit Symptomen einer Atemwegs infektion und 

Magen-Darm-Beschwerden oder mit akut aufgetretenem Geruchs- oder Geschmacks störungen dürfen an der 

Veranstaltung nicht teilnehmen.

 – Bitte beachten Sie im Sinne der Sicherheit Ihrer ehren- und hauptamtlich tätigen Personen bei Verkaufsständen 

entsprechende Schutzmaß nahmen, sorgen Sie für mögliche Schutzmaßnahmen wie bargeldlose Bezahlmöglich-

keiten, ausreichend Hände desinfektionsmittel etc.

 – An Bedientheken oder vergleichbaren Einrichtungen kann durch Plexiglasscheiben oder abgehängte Folien eine 

Exposition der  Ausgebenden durch ausgeatmete Tröpfchen effektiv minimiert werden.

 – Im Veranstaltungsgelände sollte ausreichend Flüssigseife oder Händedesinfektionsmittel (mindestens „begrenzt 

Viruzid“) und Einmalhandtücher an den Waschgelegenheiten vorhanden sein.

 – Die Reinigungsintervalle von häufig berührten Oberflächen (zum Beispiel Türklinken, Handläufe, Tische, sanitäre 

Anlagen) erhöhen.

 – Im Gebäude sowie im Gelände sollen Aushänge mit Hygienetipps und Verhaltensregeln für die Teilnehmenden  

(zum Beispiel in Form von Piktogrammen) vorhanden sein.

 – Das vor Ort tätige Personal (ehren- oder hauptamtlich) kontrolliert in ausreichend regelmäßigen Abständen die 

Einhaltung der  Schutzmaßnahmen.

 – Für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist die Leitung der Einrichtung verantwortlich. Diese Person ist im 

Hygienekonzept namentlich zu benennen.

Allgemeine Hygieneempfehlungen gelten entsprechend:

 – Gründliches und regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife.

 – Husten- und Niesetikette einhalten.

 – Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (zum Beispiel Händeschütteln) ist zu verzichten.
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