Hygiene - und Schutzkonzept
im Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
bei Veranstaltungen von Keine Macht den Drogen e. V.

Allgemeine Regeln
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Distanzregeln mit ausreichendem Abstand (1,5 m) zu anderen Personen sind
einzuhalten.
Berührungen und Körperkontakt (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen) sind im
Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu unterlassen.
Die Husten-Nießetikette ist einzuhalten.
Hände sind möglichst vom Gesicht fernzuhalten.
Regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife, min. 30 Sekunden.
Verwendung von Desinfektionsmittel, wenn vorhanden.
Kann in Räumen der Mindestabstand nicht eingehalten werden (z.B. in Gängen) ist eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Freiluftaktivitäten präferieren.
Wir empfehlen Angehörigen von Risikogruppen nicht anzureisen.
Häufiges Lüften.

Information an die Teilnehmer/Innen vor der Anreise
•
•
•

•

Hinweis, dass ausreichend Mund-Nasen-Bedeckungen (gemäß den Empfehlungen der
jeweiligen Fachstellen) von den Teilnehmenden mitgenommen werden.
Anreiseverbot für Gäste mit respiratorischen Symptomen (bspw. Atemnot) jeder
Schwere.
Anreiseverbot für Gäste mit einschlägigen Covid-19 relevanten Symptomen oder Kontakt
zu Covid-19-Fällen bis zu einem Zeitraum von 14 Tagen vor der Anreise sowie sofortige
Abreisepflicht, sowie Informationspflicht an die Seminarleitung bei Auftreten von
einschlägigen Covid-19 relevanten Symptomen.
Die Kontaktdaten der Teilnehmer/innen werden datenschutzkonform gesammelt, damit
diese im Infektionsfall verständigt werden können.

Verpflegung
•
•

Während der gesamten Veranstaltung können wir Ihnen aus Hygienegründen keinerlei
Verpflegung anbieten. Für Getränke und Essen müssen Sie selbst sorgen.
Im Veranstaltungsraum selbst darf nicht gegessen werden.

Seminarbetrieb
•
•
•
•
•

Vorher Hände waschen, evtl. Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
Ein eigener Stift wird mitgebracht oder zur Verfügung gestellt.
Andere gemeinsam genutzte Materialien neben Stiften werden regelmäßig desinfiziert.
Die maximale Belegungsfähigkeit für die Seminarräume ist vorgegeben und wird
ausgehängt.
Pausen-/WC-Nutzungsregelung: Raumkapazität beachten.

•
•
•

•

Seminarleitung achtet auf regelmäßiges Lüften des Raumes.
Sensibilisierung der Teilnehmer/Innen für Einhaltung der Hygienemaßnahmen durch die
Seminarleitung.
Die Raumgröße wird vorab kommuniziert und die Teilnehmerzahl an die Raumgröße
angepasst. Der Raum wird vorab so bestuhlt, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern
am Platz bewahrt werden kann. Ggf. muss jedoch ein Mund-Nasenschutz beim
Verlassen des Platzes getragen werden.
Gruppenarbeit wird reduziert bzw. so gestaltet, dass der Mindestabstand gewahrt werden
kann.
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