Hygienemaßnahmen
Wir möchten alle Tagungsgäste darum bitten, vor Anreise einen COVID-19 Selbsttest durchzuführen und nur
bei negativem Testergebnis und Symptomfreiheit die Tagung zu besuchen.
Allen Teilnehmern, Rednern und Mitwirkenden wird nahegelegt, Hygieneregeln für richtiges Husten und
Niesen sowie für gründliches Händewaschen und bestmöglichen Abstand zu berücksichtigen.
Auch wenn die aktuellen rechtlichen Grundlagen keine Pflicht für das Tragen von FFP2- oder medizinischen
Masken mehr vorsehen, bleibt es doch dringend empfohlen - zum eigenen und zum Schutz aller. Es sollte
daher selbstverständlich sein. Für die Bereitstellung einer geeigneten Maske ist jeder Tagungsgast eigenständig
verantwortlich.
Soweit möglich, ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen zu halten. In geschlossenen
Räumen, die über keine technische Lüftung verfügen, wird in regelmäßigen Abständen für einige Minuten eine
Lüftung über die Fenster durchgeführt, vorzugsweise während der Pausen.
Hand-Desinfektionsmittel wird im Einlassbereich, in den Sanitärbereichen, vor den genutzten Räumen und gut
verteilt auf der Veranstaltungsfläche bereitgestellt. Flächen-Desinfektionsmittel wird am Eingangsbereich, in
den genutzten Räumen und am Catering bereitgestellt, entsprechende Flächen werden in regelmäßigen
Abständen gesäubert. Zusätzlich findet eine regelmäßige Reinigung öffentlicher und sanitärer Bereiche statt.
Alle Teilnehmer und Redner sind mit Kontaktdaten über ein elektronisches Registrierungssystem angemeldet,
im Einlassbereich wird ein Namensschild am Check-In ausgegeben. Ohne Namensschild ist ein Aufenthalt im
gesamten Tagungsbereich nicht gestattet. Es besteht die Möglichkeit über einen Self-Check-In Zugang zum
Tagungsbereich zu erlangen. Dadurch werden Warteschlagen in den Eingangsbereichen vermieden. Personen
mit Vorliegen von Krankheitssymptomen bzw. bei Kontakt mit Erkrankten werden bereits am Check-In
aufgefordert auf einen Tagungsbesuchs zu verzichten.
Ebenfalls die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caterings befolgen die vorgegebenen Hygiene- und
Verhaltensregeln. Bei Form und Darreichung von Speisen für die Teilnehmer wird explizit darauf geachtet, eine
möglichst kontaktarme Übergabe zu realisieren. Die Kaffeepausenversorgung findet in der Industrieausstellung
des Veranstaltungsortes (Aula) statt. Die Mittagsversorgung erfolgt über die „Mensa am Hofgarten“ direkt vor
dem Tagungsort. Eine Ausgabe der Mahlzeiten geschieht im Einbahnstraßensystem und unter Einhaltung der
geforderten Mindestabstände. Alle Teilnehmer finden täglich nutzbare Mensa-Voucher in den
Teilnehmerunterlagen.
Bereits im Vorfeld werden die Teilnehmenden bzgl. der geplanten Hygienemaßnahmen schriftlich informiert.
Darüber hinaus werden diese vorab auf der Kongresswebsite veröffentlicht sowie vor Ort durch geeignete
Aushänge auf deren Einhaltung hingewiesen.

Hygiene measures
We would like to ask all conference guests to take a COVID-19 self-test before arriving and to attend the
conference only if the test result is negative and if you are symptom-free.
All participants, speakers and contributors are encouraged to observe hygiene rules for proper coughing and
sneezing as well as for thorough hand washing and best possible distance to other participants.
Even though the current legal framework no longer makes it compulsory to wear FFP2 or medical masks, it
remains strongly recommended - for one's own protection and that of all others. It should therefore be selfevident to obey these guidelines. Each conference guest is responsible for providing a suitable mask.
As far as possible, keep a distance of at least 1.5 meters from other persons. In closed rooms that do not have
technical ventilation, ventilation is carried out via the windows for a few minutes at regular intervals,
preferably during breaks.
Hand disinfection is provided in the entrance area, in the sanitary areas, in front of the rooms and well
distributed in the whole conference venue. Surface disinfectant is provided at the entrance area, in the rooms
used and at the catering area; corresponding surfaces are cleaned at regular intervals. In addition, regular
cleaning of public and sanitary areas takes place.
All participants and speakers are registered with contact details via an electronic registration system; a name
badge will be issued at the check-in in the entrance area. It is not permitted to stay in the entire conference
area without a name badge. It is possible to gain access to the conference area via a self-check-in. This avoids
queues in the entrance area. Persons with symptoms of illness or in contact with sick persons will be asked at
check-in to refrain from attending the conference.
The catering staff also follow the specified hygiene and behavioral rules. In the form and presentation of food
for participants, explicit attention is paid to ensuring that the food is handed over with as little contact as
possible. Coffee breaks will be served in the industrial exhibition of the venue (assembly hall). Lunch will be
provided by the "Mensa am Hofgarten" directly in front of the conference venue. Meals will be served in a oneway system and in compliance with the required minimum distances. All participants will find daily usable
canteen vouchers in the participant documents.
Participants will be informed in advance in writing about the planned hygiene measures. In addition, these will
be published in advance on the congress website and their observance will be pointed out on site by means of
suitable notices.

