Hygienekonzept zur Veranstaltungsdurchführung
Infoabend Hebammen
Vor der Veranstaltung







Die Veranstaltungen finden mit den aktuell gültigen Corona-Regeln (3G-Regel) statt.
Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich.
Die Veranstaltung ist für eine Dauer von 1 Stunde angesetzt.
Gäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind:
o Geimpft: Letzte Impfung liegt mind. 14 Tage zurück. Impfnachweis liegt im Original vor.
o Genesen: Nachweis mit positivem PCR-Test liegt im Original vor. Das Befunddatum liegt
mind. 14 Tage und höchstens sechs Monate zurück.
o Getestet: Der Testnachweis darf frühestens 24 Stunden (Antigen-Test) vor der
Veranstaltung vorgenommen werden und muss in einem Dokument vorliegen, personalisiert
sein (Name, Adresse und Geburtsdatum der getesteten Person) und das Testergebnis
beinhalten, von einem Arzt beziehungsweise von einem anerkannten Labor validiert sein.
Personen mit offensichtlichen Krankheitssymptomen ist der Zutritt nicht gestattet.

Grundsätzliche Hygieneregeln








Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen ein!
Gründliche Händehygiene: Händewaschen mit warmem Wasser und Seife für 20-30 Sek.
Verzichten Sie auf Händeschütteln und andere Berührungen.
Halten Sie so weit wie möglich Ihre Hände vom Gesicht fern.
Beachten Sie die Husten- und Niesetikette (Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein
festes Taschentuch). Drehen Sie sich von Anwesenden weg.
Beachten Sie die Wegführung.
Beachten Sie, dass während Ihres Aufenthalts ein Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden
muss. Mund und Nase müssen bedeckt sein!

Im Veranstaltungsraum / während der Veranstaltung











Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Die Bestuhlung erfolgt gemäß der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung und darf nicht
verändert werden.
Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln für die Veranstaltungsstätte
werden für die Dauer der Veranstaltungen angebracht.
Es wird keine Bewirtung geben.
Vor und nach, idealerweise auch während der Sitzungen wird gelüftet.
Kontaktflächen werden desinfiziert.
Jede Person, die den Veranstaltungsraum betritt, hat sich gründlich die Hände zu desinfizieren.
Hierzu wird am Eingang Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
Teilnehmer werden aufgefordert, das Gebäude unmittelbar nach der Veranstaltung zu
verlassen.
Warteschlangen sind zu vermeiden.
Die Steuerung des Zutritts und des Verlassens der Veranstaltung wird durch jeweils benannte
verantwortliche Person geregelt.

Dokumentationspflicht




Einlass nur mit Nachweis „geimpft, genesen oder getestet”
Die tatsächliche Anwesenheit wird vor Ort dokumentiert.
Zusätzliche Kontaktnachverfolgung über die Luca-App

