
 

 

 

 

 

HYGIENEKONZEPT GAERID JAHRESTAGUNG 

 

Die Durchführung der DDL-Jahrestagung unter den bestmöglichen Sicherheits- und  

Hygienestandards liegt uns am Herzen! Auf Basis der aktuellsten Coronaschutzverordnung  

des Landes Nordrhein-Westfalen und nach Rücksprache mit dem Tagungshotel haben  

wir folgende Punkte festgelegt, um das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten.  

 

3G Regel 

Vor Ort kann jeder teilnehmen, der geimpft, genesen oder getestet ist. Zusätzlich haben wir uns auch 

dazu entschieden, alle Teilnehmer und Mitwirkenden an der Tagung vor dem Eingang zu testen, 

obwohl wir uns bewusst sind, dass die Meisten bereits doppelt geimpft sind. Wir hoffen und denken 

es ist im Sinne aller, dass wir möglichst sicher gehen wollen, dass keiner sich während der Tagung 

ansteckt. 

 

Allgemeine Regelungen 

• Außerhalb des Tagungsraum ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Tagungsbereich 

verpflichtend 

• Desinfektionsmittelständer stehen an allen Ein- und Ausgängen und an den Speise- und 

Getränkestationen zur Verfügung 

• Im Rahmen der Hygienevorschriften werden alle Stühle, Tische, Türklinken, Handläufe etc. 

mehrfach täglich desinfiziert 

• Der Tagungsraum und der Raum für die Industrieausstellung ist mit einer Klima- und 

Belüftungsanlage ausgestattet, die nur Frischluft zuführt; das Luftvolumen wird pro Stunde 

mindestens 3,5 mal ausgetauscht 

 

Anmeldung/Registrierung der Teilnehmer 

• Ein- und Ausgangskontrolle vor dem Tagungsbereich 

• zentralisierte Anmeldung der Teilnehmer vorab mit Abfrage aller für eine Kontaktaufnahme 

erforderlichen Daten 

• Abfrage des Gesundheitszustandes bei „Check-In“  

• Ausschluss von Personen mit ersichtlichen Symptomen 

• Bereitstellung von Mund-Nase-Schutz, falls dieser nicht selbst mitgebracht wurde 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Personal 

• Schulung der Mitarbeiter 

• Regelmäßige Desinfizierung der Registrierung 

• Bereitstellung von Hygieneartikeln (Mund-Nase-Schutz/Desinfektionsmittel) 

• Sicherstellung, dass am festen Arbeitsplatz 1,5 m Abstand gewahrt 

• Bereitstellung einer Handlungsanweisung im Krisenfall mit den  

entsprechenden Kontakten 

 

Tagungsraum 

• Aufgrund 3G ist im Tagungsraum das Tragen des Mund- und Nasenschutzes nicht notwendig 

 
 

Verpflegung 

• Grundversorgung mit Getränken und Snacks innerhalb der Ausstellung in extra Bereich mit 

Buffett zur Selbstbedienung 

• Abstandsmarkierungen auf Warteflächen für Catering 

• Speisen sind sämtlich einzeln und hygienisch verpackt 

• Getränke werden in kleinen Glasflaschen angeboten – das Öffnen übernimmt der Teilnehmer 

selbst 

 

 

 
 


