Hygienemaßnahmen für Präsenzveranstaltungen
Folgende Maßnahmen setzen wir bei unseren Präsenzveranstaltungen um:
•

Wir gewähren den Zugang nur Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne verdächtige
Symptome („Erkältungsanzeichen“).

•

Der Abstand von 1,5 m pro Person wird im Tagungsraum eingehalten und die Tische
stehen entsprechend vorbereitet. Die Markierungen für die Abstandseinhaltung sind
für alle Gäste deutlich sichtbar.

•

Es gibt vor jedem Veranstaltungsbeginn ein Briefing durch einen Mitarbeiter des
EngagementZentrums, wenn sich zu den hier angegebenen Maßnahmen und
Empfehlungen etwas geändert hat.

•

Wir halten prägnante und übersichtliche Darstellungen auf Hinweisschildern für Sie
bereit.

•

Es erfolgt ein kontrollierter Einlass in den Tagungsraum.

•

Wir halten Desinfektionsmittel am/im Tagungsraum, im Foyer und am Check-In bereit.

•

Wir verteilen auf Wunsch medizinische Nasen- und Mundschutz-Masken an jede/n
Teilnehmer/in. Wir empfehlen über die gesetzliche Vorgabe hinaus einen Maskenschutz in den öffentlichen Bereichen, wie Pausenbereiche und Flur.

•

In kleineren Räumen darf sich immer nur 1 Person (Toiletten, Aufzüge) aufhalten.

•

Gründliche, häufige und regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten.

•

Die Getränke im Raum werden auf den Tischen verteilt, Kaffee hinten im Raum, an
dem sich immer nur eine Person bedienen darf.

Auf Veranstaltungen tragen Sie eine Mitverantwortung, sich und andere vor ansteckenden
Infektionskrankheiten, wie SARS-CoV-2 zu schützen. Infektionen kann man mit der Anwendung einiger einfacher Maßnahmen wie zum Beispiel Händehygiene, Abstand halten oder
Husten- und Schnupfenhygiene wirksam begegnen.
Wenn bei Ihnen eine Infektion mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2) diagnostiziert wurde
oder Sie nachweislich unter ärztliche oder gesundheitsamtliche Quarantäne gestellt sind,
müssen Sie der Veranstaltung fernbleiben. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist auch
dann nicht möglich, wenn Sie aus den ausgewiesenen Risikogebieten des Robert KochInstituts (RKI) stammen oder aus diesen Regionen eingereist sind.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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