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HYGIENEKONZEPT
FÜR VERANSTALTUNGEN DER 

GESUNDHEITSFOREN



Zum Schutz der Gesundheit unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter vor Infektionen mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 und möglichen Mutationen werden unsere Veranstaltungen 
unter strengen Hygienemaßnahmen durchgeführt.

Unter Beachtung der Auflagen der zuständigen Landesregierung, der ansässigen Gesundheitsämter, des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales sowie der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts wurde ein entsprechendes Hygienekonzept entwickelt. Es erfolgt eine 
regelmäßige Prüfung und Anpassung der Maßnahmen, wenn dies erforderlich ist. 

Das aktuelle Hygienekonzept wird unseren Teilnehmern vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt, damit sich die Teilnehmer 
entsprechend vorab mit den Hinweisen und Regeln vertraut machen können. Es steht zudem auf der Webseite 
www.gesundheitsforen.net/veranstaltungen zum Download zur Verfügung. Die Mitarbeiter des Veranstalters wurden zu den 
Abstands- und Hygienemaßnahmen unterwiesen.

Da unsere Veranstaltungen an verschiedenen Tagungsorten durchgeführt werden, können Sie das aktuelle Hygienekonzept des 
jeweiligen Hauses auf unserer Webseite (bzw. die Weiterleitung dahin) auf unserer Webseite einsehen. 

Darüber hinaus empfehlen wir die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts, die in den gängigen App-Stores (Apple 
und Google-Play) kostenfrei heruntergeladen werden kann. Bitte beachten Sie bei Ihren Reisen die jeweiligen Regelungen des 
Bundeslandes.

http://www.gesundheitsforen.net/veranstaltungen
https://www.gesundheitsforen.net/portal/de/veranstaltungen/organisatorisches/hygienekonzepte.xhtml


Gemeinsam gegen Corona

Abstand halten

Hygiene beachten

Alltagsmaske tragen



Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete 

▪ um an unseren Veranstaltungen teilnehmen zu können, müssen unsere Gäste

− geimpft (ab 2 Wochen nach dem letzten erforderlichen Impftermin, einschließlich Genesene ab 2 Wochen nach dem 1. Impftermin),

− genesen (bis maximal 6 Monate nach positivem PCR-Test) oder

− getestet sein (mit negativem Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder negativem PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden))

▪ Zur Nachweisführung ist dem Veranstalter Einsichtnahme in die Test-, Impf- oder Genesenennachweise gemeinsam mit 
einem amtlichen Ausweispapier im Original zu gewähren. Sie können jederzeit auf unsere Gewissenhaftigkeit vertrauen, dass Ihre 
Daten vertraulich behandelt werden.

▪ Bei mehrtägigen Veranstaltungen (z.B. User Group Treffen) setzen wir einen negativen Antigen-Schnelltest voraus, der nicht älter als 
24h ist, sofern kein Impf-, oder Genesenen-Nachweis vorliegt. Dieser muss am ersten Veranstaltungstag zur Einlasskontrolle 
vorgezeigt werden. Ein erneuter Test (am darauffolgenden Veranstaltungstag) ist nicht erforderlich.

▪ Bei einem positiven Testergebnis ist die Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen.

Corona-Schnelltest-Zentren in der Nähe:

▪ Mein Corona Schnelltest-Zentrum in den Höfen am Brühl

▪ Weitere Schnelltest-Zentren finden Sie auf der Website der Stadt Leipzig

https://www.hoefe-am-bruehl.de/store/Mein-Corona-Schnelltest/75121
https://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/gesundheit/neuartiges-coronavirus-2019-n-cov/testzentrum/#c224390


Checki-In und Kontakterfassung 

▪ Vor Beginn jeder Veranstaltung wird jeder Teilnehmer zu unserer Veranstaltung eingecheckt. Der Check-In und die damit 
einhergehende Kontakterfassung erfolgt entweder über die Corona-Warn-App oder ein analoges Formular.  

▪ Sofern die Kontakterfassung nicht digital erfolgt, werden wir Ihre Kontaktdaten (Name, berufliche oder private 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) sowie Ihre Besuchszeit auf einem analogen Formular erheben und speichern. 
Die in diesem Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Aushändigung an die für die Kontaktnachverfolgung zuständigen Behörden verarbeitet. 

▪ Die personenbezogenen Daten werden vier Wochen nach Erhalt gelöscht.

▪ Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Behörden nach dem Infektionsschutzgesetz
Empfänger dieser Daten.

Wie funktioniert die Corona-Warn-App?

▪ Die Corona-Warn-App ist die offizielle App der deutschen Bundesregierung. Zur Veranstaltung wird es einen QR-Code geben, in dem 
alle notwendigen Daten über die Veranstaltung kodiert werden. Dazu zählen beispielsweise Ort, Datum, Beginn und Ende der 
Veranstaltung. Durch das Scannen des QR-Codes werden die Teilnehmer eingecheckt. Der Check-In wird lokal auf dem Smartphone 
gespeichert und nach zwei Wochen automatisch gelöscht. Personen, die später positiv auf COVID-19 getestet werden, können ihre 
Check-Ins gemeinsam mit den Diagnoseschlüsseln über die App teilen. Das ganze passiert vollkommen anonym und ist 
datenschutzkonform. Die App warnt die anderen Teilnehmer, die sich zur gleichen Zeit oder 30 Minuten nach der positiv getesteten
Person im gleichen Raum aufgehalten haben. 



Allgemeine Abstands- und Hygienemaßnahmen

Auf unseren Veranstaltungen sind Wege, Tische und Sitzgelegenheiten entsprechend so organisiert, dass der geltende 
Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen eingehalten werden kann. Dabei werden auch Verkehrswege für 
Servicepersonal und Mitarbeiter beachtet. Zusätzlich ist von jedem Teilnehmer der Veranstaltung auf den geltenden 
Mindestabstand zu achten.

Sofern es nicht möglich ist den erforderlichen Mindestabstand einzuhalten, ist zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Das Tragen von medizinischen Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP-Masken) als Mund-
Nasen-Bedeckungen wird ausdrücklich empfohlen. Wir stellen bei Bedarf gern Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung. 

Ein direkter Handkontakt zwischen Personen (z. B. Händeschütteln) ist zu vermeiden. Hände sind regelmäßig und 
gründlich zu waschen. Husten und Niesen sollen in die Armbeuge oder in ein sauberes Papiertaschentuch, das danach 
weggeworfen wird, erfolgen.

Zum Schutz der Mitmenschen können angemeldete Gäste mit ersten Anzeichen einer Erkrankung (Husten, Fieber, 
Atembeschwerden, Schnupfen) leider nicht an der Veranstaltung vor Ort teilnehmen. In diesem Fall ermöglichen wir den 
Teilnehmern eine digitale Teilnahme an der Veranstaltung. 

Es wird sichergestellt, dass sämtliche Räumlichkeiten regelmäßig gereinigt und gelüftet werden. Sollten parallel zur 
Veranstaltung weitere Veranstaltungen am Tagungsort stattfinden, wird versucht, die Pausenzeiten zu staffeln bzw. die 
Besucherströme entsprechend zu lenken. Aufgrund der organisatorischen Gegebenheiten, kann es zu kurzfristigen 
Änderungen im Zeitablauf kommen.

Bei Nichteinhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen sind die Gäste freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, 
dass die Einhaltung zum Schutz der Mitmenschen zwingend erforderlich ist.



Eingangsbereich und Personenaufzug

Die Gäste werden über die Abstands- und Hygienebestimmungen durch gut sichtbare Hinweisschilder/Piktogramme 
informiert.

Es erfolgt keine Entgegennahme der Garderobe.

Desinfektionsspender stehen im Eingangsbereich und auf den Toiletten bereit.

In den Personenaufzügen ist auf den geltenden Mindestabstand und die limitierte Personenanzahl zu achten. Ein 
entsprechender Aushang mit der Limitierung der Nutzerzahlen ist an jedem Aufzug zu finden. Sollte der Abstand nicht 
eingehalten werden können, ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.



Tagungsräume

▪ Innerhalb der Tagungsräume bemühen wir uns den geltenden Mindestabstand einzuhalten.

▪ Der zu Beginn gewählte Sitzplatz kann während der Dauer der Veranstaltung nicht gewechselt werden.

▪ Tische und alle anderen Gegenstände werden in regelmäßigen Intervallen desinfiziert. 

▪ Ein- und Ausgänge sind so angelegt, dass der geltende Mindestabstand eingehalten werden kann. 

▪ In regelmäßigen Abständen werden Türklinken, Lichtschalter, Fahrstuhltasten und Handläufe desinfiziert. Alle 
Tagungstische und Armlehnen der Tagungsstühle besitzen eine antimikrobielle Beschichtung. (Mittel: DYPHOX Universal 
510-R; DYPHOX Primer A09V; DYPHOX Reiniger A2)

▪ Der Zutritt betriebsfremder Personen wird auf das erforderliche Minimum beschränkt. Die Personen sind über die 
einzuhaltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes zu unterweisen.



Verpflegung

▪ Das Servicepersonal trägt eine Mund- und Nasenbedeckung oder einen Gesichtsschutz.

▪ Es stehen keine losen oder unverpackten Waren zur Selbstbedienung bereit. 

▪ Getränke und Speisen werden personengebunden oder als Buffet ausgegeben. Sollte das Catering in Buffetform 
dargereicht werden, werden Entnahmezangen regelmäßig desinfiziert.  

▪ Das Besteck wird durch das Servicepersonal gereicht oder ist einzeln verpackt. 

▪ Gläser und Tassen sind nicht am Trinkbereich, sondern möglichst weit unten anzufassen. 



Toiletten- und Sanitärbereich

▪ Das Desinfizieren von Türklinken und Armaturen in den sanitären Anlagen erfolgt in kurzen Intervallen mit 
entsprechendem Nachweis.

▪ Die Toiletten werden in regelmäßigen Zyklen gereinigt.

▪ Handdesinfektionsmittel und Flüssigseife ist in allen Toiletten vorhanden.

▪ Es werden ausschließlich Handtuchspender und keine wiederverwendbaren Handtücher genutzt.



Lüftungstechnische Maßnahmen

▪ Die Tagungsräume sowie andere Bereiche, zu denen Teilnehmer unserer Veranstaltungen Zutritt erlangen, werden in 
regelmäßigen Abständen gelüftet. In jedem Tagungsraum befindet sich zudem ein UV-C-Luftreiniger. 

▪ Die Lüftungszeiten sind abhängig von der jeweiligen Raumgröße und -beschaffenheit sowie der Personenanzahl. 

▪ Hochfrequentierte Bereiche, bspw. Buffetstationen, werden entsprechend regelmäßig durch Frischluftzufuhr
versorgt.

▪ Tagungsräume, die über eine natürliche Belüftung verfügen, sind 15 Minuten vor und nach der Benutzung zu 
lüften.

▪ Räumlichkeiten in denen ausschließlich eine mechanische Lüftung möglich ist, sind mindestens eine Stunde vor und 
nach der Veranstaltung zu lüften.

▪ Umluftbetrieb von Lüftungsanlagen ist zu vermeiden.

▪ Lüftungsanlagen in Sanitärbereichen sind dauerhaft in Betrieb.



Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung bei der Umsetzung 
der Hygienemaßnahmen und bitten um Verständnis für 
etwaige Einschränkungen.

Ihr Team der


