22. Forum Neue Energiewelt 2021
22.-23. September 2021
Festsaal Kreuzberg, Berlin
Infektionsschutz-& Hygienekonzept
Stand: 16.07.2021 (Änderungen vorbehalten)
Damit wir im Rahmen der Covid-19-Pandemie allen Beteiligten eine sichere
Veranstaltungsteilnahme ermöglichen können, ergreifen wir folgende Maßnahmen:
Zulassungsvoraussetzungen
-

-

Besucher*innen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung (Geruchs-und
Geschmacksstörungen, Fieber (höher als 37,5°C), Husten sowie Halsschmerzen)
hinweisen, dürfen nicht an derVeranstaltung teilnehmen.Fiebermessungen können
durchgeführt werden.
Personen, die in Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person stehen oder standen,
dürfen nicht teilnehmen, wenn seit dem letzten Kontakt nicht 14 Tage vergangen sind.
Wir empfehlen dringend allen Teilnehmenden, sich regelmäßig auf Covid-19 testen zu
lassen.
Gemäß unserer Teilnehme-und Rücktrittsbedingungenerhalten Sie im Falle einerCovid-19Infektion gegen Vorlage Ihres positiven Testergebnisses die Teilnahmegebühr erstattet.

Einlassmanagement
-

-

-

Die maximal zulässige Personenzahl wird zu keinem Zeitpunkt überschritten.
Die Voranmeldung aller Anwesenden erfolgt vor der Veranstaltung elektronisch und gut
dokumentiert über das Registrierungssystem Xing Events. Alle Beteiligten auf dem
Gelände werden von der Conexio-PSE vor Ort eingecheckt. Alle tragen gut sichtbar ein
Teilnehmerschild zur Kontrolle.
Um eine Rückverfolgung möglicher Infektionsketten zu ermöglichen, werden beim CheckIn vor Ort die privaten Daten über ein Formular datenschutzkonform erfasst und nach der
Aufbewahrungspflicht vernichtet. Abgefragt werden Name, Vorname, private
Telefonnummer und Adresse.
Ein Betreten für nicht registriertePersonen ist nicht möglich und wird durch das
Sicherheitspersonal sowie den Veranstalter überwacht und kontrolliert.

Informationspflicht
-

Alle Teilnehmer*innen erhalten vor der Veranstaltung eine schriftliche Information zu den
Hygiene-, Abstands-und Wegeregelungen sowie zum Infektionsschutz-& Hygienekonzept
des Veranstalters.

Maskenpflicht
-

-

Alle Teilnehmer*innen sind in den Innenräumen zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
(MNS) verpflichtet. Abgenommen werden darf der MNS nur nach Einnehmen des festen
Sitzplatzes im Vortragsraum. Alle Sitzplätze sind mit 1m Abstand zum nächsten platziert.
Auch im Außenbereich ist der MNS zu tragen, sobald der Mindestabstand von 1 m zur
nächsten Person nicht eingehalten werden kann.
Als MNS können FFP2-Masken, chirurgische Masken oder waschbare wiederverwendbare
Masken aus Stoff verwendet werden. Schutzvisiere bieten nur in Kombination mit einer
der genannten Masken ausreichend Schutz.
Unser Sicherheitspersonal kontrolliert die Einhaltung der Maskenpflicht und setzt diese
um. Bei Verweigerung wird die betroffene Person der Veranstaltung verwiesen.

Wegeführung
-

Ein Mindestabstand von einem Meter zur anderen Person ist wann immer möglich
einzuhalten.
In Bereichen, in denen es zu Schlangenbildung kommen kann, ist der Mindestabstand
durch ausreichend Fläche, Bodenmarkierungen und ggf. Absperrbänder gewährleistet.
Die Wegeführung ist mit Schildern und Pfeilen am Boden markiert, die befolgt werden
müssen. Die Wegeführung erfolgt, soweit möglich, nach dem Einbahnstraßensystem,
sodass sich verschiedene Besucherströme möglichst wenig kreuzen.

Bewirtung / Catering
-

Die für das Catering geltenden Abstands-und Hygiene-Regeln werden vomCateringUnternehmen eingehalten.
Die Handhabung der Getränke-bzw. Kaffee-sowie Speisebuffets wird klar gekennzeichnet.
-Im Catering-Bereich steht ausreichend Fläche sowie ein Außenbereich zur Einhaltung der
Abstands-Regeln zur Verfügung.

Persönliche Hygiene
-

-

Gründliches und regelmäßiges Händewaschen mit Wasser, Seife und Einmalhandtüchern
oder Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, die allesamt zur Verfügung gestellt werden,
wird dringend empfohlen
Zusätzlich werden Besucher*innen durch Aushänge auf die allgemeinen Hygieneregeln
(Abstandsregel, Husten-und Niesetikette, Verzicht auf Händeschütteln etc.) hingewiesen.

Raumhygiene
-

Durch Lüften vor, während und nach der Veranstaltung bzw. Raumnutzung wird eine
möglichst optimale Raumluftqualität gewährleistet und die Innenraumluft ausgetauscht.
Eine regelmäßige,gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten und Handkontaktflächen ist
sichergestellt.

