Hygienekonzept
Es müssen alle Hygienemaßnahmen nach der aktuellen Infektionsschutzverordnung
eingehalten werden. Bitte beachten Sie neben den ECPE-Maßnahmen auch die Maßnahmen
des Veranstaltungsortes.

3G-Regel

Teilnahme
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn beim Betreten des Gebäudes oder an der
Pforte folgender Nachweis erbracht wird:
- gültiger Impfnachweis (zugelassene Impfstoffe in der Europäischen Union)
- oder gültiger Nachweis über Genesung
- oder einen negativen POC-Antigentest (Schnelltest, aber KEIN Selbsttest zu Hause), der vor
nicht mehr als 24 Stunden durchgeführt wurde oder einen negativen PCR-Test, der nicht
länger als 48 Stunden zurückliegt.
Bitte beachten Sie, dass das unser Personal bei der Registrierung eine Kontrolle durchführen
wird.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn Sie gesund sind!
Sie sind von der Teilnahme ausgeschlossen, wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu
verdächtigen oder positiven Personen hatten, sich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen
Risikogebiet aufgehalten haben oder in den letzten 14 Tagen unklare Krankheitssymptome
(insbesondere Fieber und/oder Atembeschwerden) hatten. Sollten Sie während der Veranstaltung
Symptome entwickeln, wenden Sie sich bitte an unser Personal und verlassen Sie die Veranstaltung
umgehend.
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Hygienekonzept
Persönliche Daten
Im Falle eines positiven COVID-19-Falls müssen die persönlichen Daten* (wie auf dem
Anmeldeformular zur Veranstaltung angegeben) aller Teilnehmer an das örtliche Gesundheitsamt
übermittelt werden. Die Daten werden für 4 Wochen gespeichert. *Persönliche Daten: Name,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
Halten Sie Abstand und tragen Sie Gesichtsmasken
Halten Sie, wenn möglich, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ein. Wenn
dies nicht möglich ist, tragen Sie eine medizinische Gesichtsmaske, die Mund und Nase bedeckt. Im
Veranstaltungsraum sind die Sitzplätze in ausreichendem Abstand zu anderen Personen angeordnet.
Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygienevorschriften.

Informieren Sie sich auf der Corona-Seite des jeweiligen Veranstaltungsortes über die aktuellen
Regelungen der einzelnen Kategorien. https://www.berlin.de/corona/

Corona-Schnelltest-Zentren in Berlin:
https://covidzentrum.de/corona-test-berlin/
https://www.covidtestcenter-berlin.de/

https://www.berlin.de/corona/testzentren/
Sie benötigen einen Personalausweis oder Reisepass, um ein Zertifikat über den Test erhalten zu können.
Bitte informieren Sie sich vorab, ob die Tests kostenfrei oder kostenpflichtig sind!

Aushänge, Markierungen und Personalanweisungen sind zu beachten! Mit der Teilnahme an
einer unserer Veranstaltungen bestätigen Sie, dass Sie dieses Hygienekonzept zur Kenntnis
genommen haben und es einhalten.

Es gelten auch die Hygieneregeln des jeweiligen Veranstaltungsortes!
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