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HYGIENEKONZEPT
Alle Veranstaltungen werden im Rahmen der Regelungen für COVID-19, unter der Einhaltung der
derzeitigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, die von der Bundesregierung vorgeschrieben sind,
abgehalten.
Allgemeine Hygienebestimmungen
− Gründliche Händehygiene mittels Handdesinfektion und regelmäßigen Händewaschen
− Desinfektionsmittel & Mundnasenschutz (MNS) liegen im Veranstaltungsraum bereit
− Die Kontaktoberflächen (Tischflächen, Türklinken etc.) werden regelmäßige gereinigt bzw. desinfiziert.
− Eine angemessene Lüftung des gesamten Veranstaltungsortes wird gewährleistet.
− In den Sanitäranlagen ist ein Mindestabstand von einem Meter einzuhalten, sollte dies nicht möglich
sein, bitten wir Sie die Anlagen getrennt zur betreten.
− Bei Zusammenkünften im Freien wird der Mindestabstand gekennzeichnet sein.
− Die MitarbeiterInnen der PERI Group und weiteres Service Personal werden zu jedem Zeitpunkt einen
MNS tragen.
Bestimmungen bei der Ankunft
− Beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten ist ein MNS zu tragen.
− Es besteht ein Einbahnsystem bei Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten – dies wird durch einen
Mitarbeiter am Eingang kontrolliert.
− Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen und eingrenzen zu können, ist es erforderlich, dass alle
Teilnehmer und Kontaktdaten vorab und während der Veranstaltung erfasst werden.
Bestimmungen während der Gipfelgespräche
− Die Gipfelgespräche finden mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen mit mindestens zwei
Meter Abstand gegenüber anderen Personen, in einem geschlossenen Raum, statt und daher entfällt
beim Sitzen die Verpflichtung zum Tragen eines Mundnasenschutzes.
− Wird der Abstand von zwei Metern trotz Freilassen der seitlich daneben befindlichen Sitzplätze
unterschritten, ist jedoch auch auf den zugewiesenen Sitzplätzen ein MNS zu tragen, sofern nicht
durch andere geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.
− Der Moderator sitzt in einem angemessenen Mindestabstand von allen Personen entfernt und benötigt
daher keinen MNS.
− Die Sitzordnung wird zur umfassenden Nachvollziehbarkeit im Verdachtsfall dokumentiert werden
− Der 1-Meter-Mindestabstand in den Pausen ist einzuhalten (Personen, aus dem gemeinsamen
Haushalt oder Arbeitsumfeld, sind davon ausgenommen) und in geschlossenen Räumen ist ein MNS
zu tragen.
Speisen und Getränke
− Der Zugang zum Buffet wird immer nur einer einzigen Person gewährt und laufend kontrolliert
− Speisen werden vorportioniert und auf kleinen Tellern inkl. Abdeckung bereitgestellt, Getränke
werden auch je Person in kleinen Flaschen abgegeben.
Bei verdächtigen Krankheitssymptomen gilt: UNBEDINGT ZUHAUSE BLEIBEN!
Die Gesundheit der Teilnehmenden und Mitarbeiter ist uns ein besonderes Anliegen. Wir hoffen, dass
wir auf Ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen zählen können und
bedanken uns für Ihre Bemühungen!
* Die Einhaltung der Richtlinien laut BMSGPK für Verhalten bei Auftreten von COVID-19-Symptomen (im Verdachtsfall) liegen auf.
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