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Hygieneempfehlung 

 
Grundsätze 
 

Nach den aktuellen Regularien gelten keine Zutrittsbeschränkungen für Veranstaltungen mehr. 
 
Wir bitten dennoch zum Schutze aller Teilnehmer und des Personals sich an Maßnahmen zu bedienen, 
die eine risikofreie Durchführung unserer UPDATE-Veranstaltungsreihe ermöglichen. 
 

 
Somit empfehlen wir allen Teilnehmern… 
 
…sich und andere durch eine Mund-Nasen-Bedeckung, besser eine FFP2-Maske, zu schützen. 
 
…sich täglich vor Veranstaltungsbeginn (selbst) zu testen. Ein negatives Testergebnis sorgt 
bekanntlich für eine entspannte und angenehme Atmosphäre. Wir appellieren entsprechend bei einem 
positiven Testergebnis an Ihre Vernunft, von der Veranstaltung fern zu bleiben und sich zur Sicherheit 
einem PCR-Test zu unterziehen. 
 

 

 

 
1. Veranstaltungsbetrieb 
 
Nach Möglichkeit wird ein Wegeleitsystem (Einbahnstraßensystem) vorgegeben und es werden kreuzende und 
/ oder gegenläufige Laufwege vermieden. Abstände werden eingehalten. 
 

 
Kontaktnachverfolgung 
 
Im Vorhinein wird durch die INTERPLAN AG sichergestellt, dass Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme aller 
Teilnehmer*innen im Sinne der Kontaktverfolgung geschaffen sind.  
 
Es werden vorrangig digitale Systeme für die Kontaktnachverfolgung eingesetzt. Eine Teilnehmerliste mit 
datenschutzkonformen sowie auf die notwendigen Daten reduzierte Teilnehmerliste wird der 
Veranstaltungslocation zur Verfügung gestellt; nach Ablauf der gesetzlichen Fristen wird diese 
datenschutzkonform entsorgt. 

 
Catering 
 
Verpflegungen finden unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsbestimmungen und Hygieneregeln in 
Buffetform im bzw. in der Nähe der Veranstaltungsräume statt. Es erfolgt eine Vorgabe der Laufwege mit 
Einbahnstraßensystem sowie regelmäßiger Austausch der Entnahmezangen bzw. Vorlegebestecke. Die 
Einhaltung der Hygieneregeln für Buffets wird durch das Servicepersonal beaufsichtigt. Die Bildung von 
Warteschlangen soll vermieden werden. 
Buffets werden so angeordnet, dass der Kontakt zwischen Gästen auf ein Minimum reduziert ist. Die Einhaltung 
der Vorgaben gemäß Allgemeinverfügung werden umgesetzt. 
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2. Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 
 
Information und Kontrolle 
 
Bereits im Vorfeld der Veranstaltung werden sämtliche Veranstaltungsteilnehmer (Besucher, Aussteller, 
Journalisten, Mitarbeiter, Dienstleister / Gewerke etc.) über die aktuell gültigen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen informiert. 
 
Am Eingang und innerhalb der Gebäude der Veranstaltungslocation gibt es Aushänge von Hinweisschildern. 
(Hinweise zur Hygiene, Abstandseinhaltung, etc.) 
 
Es wird während der Veranstaltung aktiv darauf geachtet und kontrolliert, dass alle Hygienevorgaben von allen 
Anwesenden eingehalten werden. 
Es wird die Durchsetzung des Einbahnstraßensystems, Beschriftung und Markierung von getrennten Ein- und 
Ausgängen sowie Vermeidung von kreuzenden, gegenläufigen Laufwegen unterstützt. 
 

 
Hygiene und Reinigung 
 
Es werden Desinfektionsmittelspender zur Handdesinfektion im Eingangsbereich und in den Foyers der 
einzelnen Veranstaltungsräume bereitgestellt. 
 
Information zu den einzuhaltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Besucher sind gut sichtbar an zentralen 
Stellen (Eingangsbereiche, Hallenübergänge, Foyers und Sanitärbereiche) angebracht. 
 
Es erfolgt regelmäßig ein Frischluftaustausch in den Veranstaltungsräumen durch die Belüftungsanlage. Ein 
hohes Außenluftvolumen bei raumlufttechnischen Anlagen in den Veranstaltungsräumen wird hierfür 
angestrebt. 
 
Die Sicherstellung der Sauberkeit und Hygiene in den Sanitärbereichen wird kontrolliert und gewährleistet, 
ebenso die regelmäßige Reinigung und Desinfektion der zu berührenden Flächen. Während der 
Veranstaltungszeit werden Türklinken und sowie alle häufig berührten Oberflächen regelmäßig gereinigt und 
desinfiziert. 
 
 

3. Verantwortlichkeit 
 
Es wird ein Ansprechpartner festgelegt, der im Falle bestätigter Infektionen die Tagungsteilnehmer über ein 
mögliches Infektionsrisiko informiert. Der Ansprechpartner ist auch für die Einhaltung der Schutz- und 
Hygienefestlegungen durch die Gäste und Veranstaltungsteilnehmer*innen verantwortlich. 
Alle Gäste, die Teilnehmer und die beauftragten Dienstleister werden in die Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
eingewiesen. Es wird ein Verantwortlicher für die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts für die gesamte 
Dauer der Veranstaltung (inkl. Auf- und Abbauzeiten) bestimmt. 
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