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Hygienekonzept zur Veranstaltungsdurchführung
Wir freuen uns, Sie wieder persönlich in unseren Veranstaltungen begrüßen zu
dürfen!
Selbstverständlich haben auch während der Veranstaltungen die Gesundheit von
Ihnen, unseren Kollegen und den Mitarbeitern in der Tagungsstätte für uns oberste
Priorität. Wir haben deshalb ein Schutzkonzept für die Durchführung der Veranstaltungen erarbeitet.
Grundsätzliche Hygieneregeln
•
•
•
•
•

•

Bitte halten Sie generell den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein!
Wichtig ist regelmäßige gründliche Händehygiene: Händewaschen mit
möglichst warmem Wasser und Seife für 20 bis 30 Sekunden.
Verzichten Sie auf Händeschütteln und andere Berührungen.
Halten Sie so weit wie möglich Ihre Hände vom Gesicht fern (insbesondere nicht an Mund, Augen und Nase fassen).
Bitte beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in
die Armbeuge oder in ein festes Taschentuch). Achten Sie darauf, beim
Husten oder Niesen den größtmöglichen Abstand zu anderen Personen
einzunehmen. Drehen Sie sich von Anwesenden weg.
Das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird für die Anreise und für die
Pausenzeiten empfohlen. Bitte bringen Sie deshalb Ihre Maske (oder mehrere) zur Veranstaltung mit; selbstverständlich halten wir im Bedarfsfall
auch einen Vorrat an Masken in der Veranstaltung bereit. Bei der Veranstaltung ist das Tragen von Masken nicht erforderlich, da der Sicherheitsabstand gewährleistet ist und die von uns gebuchten Räume ausreichend
groß und gut belüftet sind (siehe unten). Nur bei Unterschreitung des 1,50Meter-Abstands muss in der Veranstaltung eine Maske getragen werden.

Dokumentationspflichten
•

•

•

Je nach Bundesland bestehen unterschiedliche Dokumentationspflichten
für die Tagungsstätte oder uns als Veranstalter, um im Fall einer auftretenden Infektion das Umfeld identifizieren zu können und von öffentlicher
Seite zeitnah Maßnahmen treffen zu können, um eine Ausbreitung zu verhindern.
Wir führen deshalb nur Veranstaltungen mit namentlicher Registrierung
und Angabe einer Kontakttelefonnummer und der Privatadresse der
Teilnehmer durch, um eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen.
Die tatsächliche Anwesenheit wird vor Ort dokumentiert.
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•

Ihre für die etwaige Kontakt-Nachverfolgung angegebenen Daten werden
dem Hotel übergeben, selbstverständlich vertraulich behandelt und nach
Maßgabe der diesbezüglichen Hotel-Richtlinien vernichtet.

Vor der Veranstaltung
•

•

Bitte bleiben Sie bei erkennbaren Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen …) auf jeden Fall zu Hause.
Sollte es Ihnen aus ärztlich attestierten Gründen nicht möglich sein, einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, kontaktieren Sie uns bitte im Einzelfall vor
der Anmeldung bzw. bei bereits erfolgter Anmeldung spätestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn.

Während der Veranstaltung
•

•

•
•

Grundlage für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist, dass die Hygienevorschriften und Abstandsregelungen eingehalten werden. Alle unsere Mitarbeiter, Referenten und Teilnehmer sind an die Einhaltung dieser
Regelungen gebunden.
Vor Beginn der Veranstaltung werden alle Teilnehmer auf etwaige örtliche
Besonderheiten hingewiesen, die im Zusammenhang mit den Hygiene- und
Abstandsregeln stehen.
Gegenstände wie beispielsweise Arbeitsmaterialien und Stifte sollten nicht
mit anderen Personen gemeinsam genutzt werden.
Der Referent führt eine regelmäßige Stoßlüftung zum Luftaustausch im
Veranstaltungsraum durch.

In der Tagungsstätte
•

Wir arbeiten selbstverständlich nur mit Tagungsstätten zusammen, die ihrerseits ein umfassendes Hygienekonzept zu allen Fragen rund um den Aufenthalt in ihren Räumlichkeiten erarbeitet haben. Das jeweilige Hygienekonzept liegt uns vor und kann bei Bedarf bei uns angefordert werden.
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