Juli 2020

Konzept zur Einhaltung der Hygienevorgaben
bei Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus

Gültigkeitsbereich des Hygienekonzeptes:
Zeitraum/Zeit: 19.9.2020 Uhrzeit: 9:00 – 17:00
Ort: Saalbau Frankfurt a.M. - Bornheim (großer Saal)
Anzahl der Personen: Max. 50 Personen

Während öffentlicher Veranstaltungen tragen alle Beteiligten 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 Hustenund Schnupfenhygiene wirksam begegnen.
Sofern ein Abstand von mind. 1,5m zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann, ist eine Maske
zur Abdeckung von Nase und Mund zu tragen.
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-Koch Instituts (RKI) stammen oder aus diesen Regionen eingereist sind: Link:
tagesaktuelle Auflistung der betroffenen Gebiete (bzw. Suchbegriffe für Online-Suchmaschinen: RKI
Corona Risikogebiete).

1.
Die Teilnahme an allen Veranstaltungen geschieht auf eigene Verantwortung für sich
und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die angebrachten Aushänge dieses
Hygienekonzeptes sind zu beachten. Außerdem wird ein Ausdruck eines solchen Konzeptes
auf jedem Tisch liegen.
2.
Getränke und Kaffee können wie folgt eingenommen werden:
- die Tische sind vor der Veranstaltung eingedeckt
- Getränke befinden sich in 0,7l- bzw. 0,2l-Flaschen auf dem Tisch
- Kaffee und Tee wird in Kännchen am Tisch serviert
- Milch und Zucker befinden sich in Steaks und Minidosen für jeden Teilnehmer auf dem Tisch
- jeder Teilnehmer hat am zuvor eingedeckten Tisch einen eigenen Flaschenöffner
- neue Getränke werden nur durch das Servicepersonal aufgefüllt bzw. nachgeliefert

3.

Rauchen und alkoholische Getränke sind nicht gestattet.

4.
Grundsätzlich sind bei allen Zusammenkünften oder Besprechungen mit Abständen
zu anderen Personen von weniger als 1,5m Atemschutzmasken zu tragen.
5.

Begrüßung bitte ohne körperliche Kontakte und mit Abstand von mindestens 1,5m.

6.
Bei Eintritt in den Konferenzraum sind die Hände zu desinfizieren. Ein
Desinfektionsmittel befindet sich am Eingang des Konferenzraumes und es ist eine Atemschutzmaske zu tragen.
7.
Direkt nachdem die Hände desinfiziert wurden, hat man sich mit Namen, Anschrift
und Tel.-Nr. in die am Eingang ausliegende Liste einzutragen. Verweigert ein Teilnehmer sich
in die Liste einzutragen, kann er leider an dem Treffen nicht teilnehmen. Diese Liste dient nur
für Notfälle und wird nach einem Monat nach dem Treffen vernichtet, wenn keine Ansteckung vorgekommen ist.
8.
Bei der Sitzanordnung ist darauf zu achten, dass zwischen zwei Personen immer zwei
Sitze/Stühle frei bleiben.
9.
Verlässt ein Teilnehmer nur kurzzeitig den Sitzungsraum, sind beim Verlassen und
beim Wiedereintreten die Hände zu desinfizieren. Außerdem ist vor dem Verlassen bereits
eine Maske zu tragen, die nach Wiedereintritt erst am Sitzplatz abgenommen werden kann.
Es ist beim Verlassen oder Eintreten darauf zu achten, dass sich nicht mehrere Personen ohne
genügenden Abstand am Eingang bzw. am Ausgang ansammeln.
10.
Werden Toiletten aufgesucht, sind ebenfalls vor- und nach dem Besuch die Hände zu
desinfizieren, auch wenn in den Toilettenräumen die Hände mit Seife gewaschen wurden. Die
unter Punkt 9 ergänzenden Angaben sind zu beachten.
11.
Lichtschalter, Türgriffe, Handläufe, die sich im Bereich des großen Saals des Saalbaus
befinden und angefasst werden sowie weitere regelmäßig angefasste Gegenstände werden
während der Tagung in regelmäßigen Zeitabständen desinfiziert. Die dafür abgestellte Person
und ggf. der Vertreter bzw. die Vertreterin und das Desinfektionsmittel werden vom Veranstalter gestellt.
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