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HYGIENEKONZEPT SKZ-TAGUNGEN

nach dem aktuell geltenden Infektionsschutzgesetz für Bayern

Es gilt Maskenpflicht! Nur am Sitzplatz darf die Maske abgelegt werden.
Hinweis: Sollte der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner über 35 Neuinfektionen liegen, so ist eine Maske auch am Sitzplatz zu
tragen.
Wir garantieren Ihnen
Der Mindestabstand von 1,5 m wird in geschlossenen Räumen sichergestellt.
Die Räume werden großzügig und entsprechend der Abstandsregeln bestuhlt.
• Für eine regelmäßige Belüftung wird gesorgt.
• Desinfektionsspender sind an den jeweiligen Eingängen vorhanden.
• Die regelmäßige Desinfektion der Flächen ist durch unsere Reinigungskraft sichergestellt.
• Ein fester Sitzplatz im Veranstaltungsraum wird jedem Teilnehmer namentlich zugewiesen.
Bitte entnehmen Sie Ihren Sitzplatz unserem Bestuhlungsplan.
• Alle Teilnehmer sind namentlich und mit Anschrift bekannt.
• Ein Mund-Nasen-Schutz steht bei Bedarf für Sie zur Verfügung.
•

Eine Teilnahme ist in folgenden Fällen untersagt:
• Erkrankte Personen, insbesondere solche mit Symptomen einer Atemwegserkrankung oder mit unspezifischen Allgemeinsymptome
wie Fieber, trockener Husten, Müdigkeit, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall, Bindehautentzündung, Kopfschmerzen, Verlust
des Geschmacks- oder Geruchssinns, Verfärbung an Fingern oder Zehen oder Hautausschlag, dürfen an Präsenzveranstaltungen
nicht teilnehmen.
• Gleiches gilt für Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten
(Kontaktpersonen der Kat. I und II) hatten.
• Bei einer Ein- oder Rückreise aus Risikogebieten gilt eine 14-tägige Quarantäne- bzw. Testpflicht. Bei vorliegen eines negativen, ärztlich bestätigten, molekularbiologischen Corona-Tests, der nicht älter als 48 Stunden ist, entfällt die Quarantäne-Pflicht. Der Test und die
ärztliche Bestätigung müssen in Deutsch oder Englisch vorliegen und in einem EU-Staat beziehungsweise in einem Staat mit vom Robert
Koch-Institut anerkannten Qualitätsstandards durchgeführt worden sein.
(Veröffentlichung der Risikogebiete aktuell (Stand 1. September 2020) abrufbar unter https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete)
• Teilnehmer, die zu einer Risikogruppe gehören, werden gebeten, besonders auf sich Acht zu geben und sich bestmöglich zu schützen.
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html)
Vor Ort

• Die „klassische“ Anmeldung entfällt.
Ihre Tagungsunterlagen liegen auf Ihrem Platz bereit.
• Eintragung in die Teilnehmerliste und evtl. Formulare mit eigenem Stift (wird ausgegeben).
• Bei der Begrüßung gehen wir nochmals auf die Hygieneregeln ein.
• Die Teilnehmer werden gebeten, auch während der Vorträge auf die Toilette zu gehen,
da weniger Toiletten zur Verfügung stehen bzw. nicht gleichzeitig genutzt werden dürfen.
• Die Pausen finden am Platz statt (Snacks und Getränke werden serviert).
Bei schönem Wetter können sich die Teilnehmer auch draußen mit ausreichendem Abstand aufhalten.
• Für Abendveranstaltungen gelten die jeweiligen Hygienekonzepte unserer externen Dienstleister,
die wir im Hinblick auf Ihre Gesundheit bewusst auswählen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Einhaltung der Regeln
Stand: 28. Oktober 2020

