Das
Hygiene- und
Abstandskonzept
Unsere Maßnahmen für Ihre Gesundheit & Sicherheit

Die Auswirkungen von Covid-19 stellen uns alle vor neue Herausforderungen und erfordern ein
Umdenken bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen und Events. Mit den folgenden,
laufend aktualisierten Maßnahmen können unsere Treffen dennoch sicher und ohne erhöhtes
Infektionsrisiko durchgeführt werden. Wie überall gelten aber auch für unsere Veranstaltungen als
wichtigste Regeln: Abstand halten, Handdesinfektion und Maskenpflicht!
Corona-Beauftragter
Vor Ort auf jeder unserer Veranstaltungen wird es einen (im Vorfeld oder zu Beginn der
Veranstaltung) namentlich benannten Corona-Beauftragten geben. Dieser Mitarbeiter unseres Teams
steht Ihnen den ganzen Tag für alle Fragen oder Hinweise zur Verfügung. Sie erreichen ihn entweder
über die Information zu Veranstaltungsbeginn oder durch die schon vor der Veranstaltung bekannt
gegebene Telefonnummer.
Registrierung
Jeder Besucher unserer Veranstaltung wird registriert, damit wir im Falle einer Infektion unserer
Dokumentationspflicht der möglichen Infektionsketten nachkommen können. Alle Funktionsträger
unserer Veranstaltung müssen ebenfalls im Vorfeld angemeldet werden und werden dann vor Ort
von unserem Team registriert.
Zutrittsteuerung und Abstandsregelung
Wir achten in allen Räumlichkeiten auf eine begrenzte Maximalanzahl anwesender Personen und
unsere Planungen berücksichtigen jeweils die neuen aktuell geltenden Sicherheitsabstände.
Gegebenenfalls werden wir Abstandszonen auf dem Boden oder durch Aufsteller markieren und alle
Teilnehmer und Besucher werden aufgefordert, den erforderlichen
Mindestabstand zu jeder Zeit zu wahren.
Vorab legen wir zu jeder Veranstaltung die Gangbreiten und Verkehrsflächen
so fest, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Falls erforderlich werden wir für jede
Veranstaltung Flächenvergrößerungen prüfen und umsetzen. Hierdurch vergrößern wir die
Bewegungsmöglichkeiten für unsere Teilnehmer und gewährleisten den erforderlichen
Sicherheitsabstand.

Maskenpflicht
Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist verpflichtend. Bitte bringen Sie eine eigene Maske zur
Veranstaltung mit und führen diese stets bei sich. Sollten Sie Ihre Maske vergessen haben, halten
wir eine gewisse Anzahl vor. Die Räumlichkeiten werden zudem dauerhaft oder
mindestens regelmäßig gelüftet.
Desinfektionsspender
Wo erforderlich, stellen wir Desinfektionsspender zur Verfügung.
Handhygiene
Denken Sie bitte daran, sich während des Aufenthaltes regelmäßig intensiv die Hände zu waschen.
Unsere Reinigungsteams reinigen alle Waschräume, stark frequentierte Bereiche und
Kontaktflächen in deutlich erhöhten Reinigungsintervallen.
Händeschütteln (und andere körperlichen Begrüßungsrituale)
Gerade im beruflichen Umfeld ist der höfliche Umgang miteinander sehr wichtig. Dennoch gilt auf all
unseren Veranstaltungen: „Kein Händeschütteln“. Sollte Sie dennoch jemand hierzu auffordern,
lehnen Sie bitte freundlich ab. Verzichten Sie auch auf andere körperliche
Begrüßungsrituale. Darüber hinaus möchten wir Sie selbstverständlich bitten, die
Hust-und-Nies-Etikette zu beachten.
Halten Sie Abstand innerhalb von Gruppen
Wir tun alles dafür, dass jederzeit zwischen allen Teilnehmern der Mindestabstand gewahrt wird.
Sollten Sie dennoch eine Situation wahrnehmen, in der zu viele Menschen oder Menschen zu eng
beieinanderstehen, halten Sie Abstand.
Vermeiden Sie Kontakt zu Personen mit Krankheitssymptomen
Personen, die mit Covid-19 infiziert sind, erhalten keinen Zutritt. Wir achten sorgfältig darauf,
niemanden mit offensichtlichen Krankheitssymptomen einzulassen. Sollten Sie dies dennoch
wahrnehmen, halten Sie unbedingt Abstand.
Vermeiden Sie allgemeine Kontaktflächen
Auch wenn es sich nicht ganz vermeiden lässt: Bitte achten Sie darauf, so wenig wie möglich
allgemeine Kontaktflächen wie z.B. Türgriffe zu berühren.
Achten Sie auf alle Informationen und Anweisungen vor Ort
Für jede Veranstaltung planen und erstellen wir ein eigenes Sicherheitskonzept
welches für die jeweilige Veranstaltung verbindlich ist. Wenn Sie Auffälligkeiten erkennen, die für die
Gesundheit bzw. die Sicherheit der Teilnehmer/-innen relevant sein können, dann informieren Sie
bitte umgehend unseren Corona-Beauftragten.
Weiterführende Informationen rund um Covid-19
Verhalten bei Krankheitszeichen: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/wie-verhalte-ich-mich/bei-verdacht-auf-infektion.html?L=0

