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HYGIENE- UND INFEKTIONSSCHUTZ I
Damit Sie sich beim DOGK 2020 vor Ort wohl fühlen können, haben wir alle Hygiene- und Infektionsschutz-Standards
für Besucher, Aussteller, Referenten, Mitarbeiter und Mitwirkende behördlich abgestimmt und freigeben lassen – gemeinsam mit Ihnen
wollen wir für ein Event sorgen, bei dem sich alle sicher und möglichst frei bewegen können. Die Sicherheits- und Hygiene-Maßnahmen
vor Ort werden Ihnen größtenteils aus anderen Alltagssituationen bereits vertraut sein, dennoch wollen wir Sie hier nochmals konkret
darauf aufmerksam machen.
Teilnahmevoraussetzung – Die Teilnahme am DOGK 2020 vor Ort ist nicht möglich, wenn Sie sich in den vergangenen 14 Tagen
vor der Veranstaltung in einem Risikogebiet aufgehalten haben.
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032
Im Fall von Erkältungs- und möglichen Corona-Symptomen wie beispielsweise Husten, Fieber, Halsschmerzen oder Atemwegsbeschwerden dürfen Sie nicht an der Veranstaltung vor Ort teilnehmen. Personen mit offensichtlichen Symptomen können nicht eingelassen werden. Sie können ebenfalls nicht vor Ort teilnehmen, wenn Sie zu einer Personengruppe gehören, die nach §1 Absatz 2
der Corona-Schutz-Verordnung von Kontaktverboten im öffentlichen Raum betroffen ist.

HYBRIDVERANSTALTUNG – Alle Personen, denen es nicht möglich ist, vor Ort zu sein oder die es vorziehen,
nicht vor Ort zu sein, bieten wir die Möglichkeit online teilzunehmen. Via Streaming geben wir Ihnen die Chance,
nichts zu verpassen.

PARKEN – Wir heißen alle Teilnehmer vor Ort auf dem Parkplatz P5, gegenüber der Stadthalle, herzlich willkommen.
Es stehen Ihnen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Auf dem gesamten Gelände gelten die allgemeinen
Abstands- und Hygienebestimmungen.

IHR ONLINE-TICKET – Es gibt eine digitale Akkreditierung. Der DOGK Einlass wird kontaktlos erfolgen.
Es ist vorab eine namentliche Registrierung jeder einzelnen Person notwendig, unabhängig davon, ob sie Teilnehmer,
Aussteller, Mitarbeiter oder mitwirkender Dienstleister sind. Bitte verzichten Sie auf die Mitnahme von Garderobe.

DATENSCHUTZ – Ihre persönlichen Daten werden aufgrund der Schutz- und Hygienemaßnahmen gegen
SARS-CoV-2 aus Gründen der Rückverfolgbarkeit vier Wochen lang gespeichert und danach vollständig
und datenschutzkonform wieder gelöscht.

GENUG RAUM FÜR ALLE – Bitte achten Sie immer auf den bewährten 1,5 m Sicherheitsabstand.
Das CCD bietet sehr viel Ausstellungsfläche und ausreichend Platz für alle für Besucher, Aussteller, Referenten,
Mitarbeiter und Mitwirkende. Das fängt schon beim Eingang an: Ein gut koordinierter, aber zügiger Einlass,
großzügige Eingangs- und Wartebereiche, breite Gänge im Innenraum und klar markierte Wegeführungen
zu den Breakout-Sessions und in den Cateringbereich sorgen für die Einhaltung der Mindestabstände.
Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang.
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MUND-NASENSCHUTZ – Wir tragen alle bereits im Wartebereich vor dem Gebäude, in allen Bereichen innerhalb
des Gebäudes, in den Sanitärräumen, im Gastrobereich und auch beim Verlassen des Veranstaltungsortes einen
Mund-Nasenschutz. Das Tragen der Maske ist insbesondere da wichtig, wo der Sicherheitsabstand von 1,5 m
schwierig einzuhalten ist. Am Sitzplatz können wir die Maske abnehmen.

HYGIENE – In allen Bereichen stehen Desinfektionsmittelspender zur Handhygiene zur Verfügung.
Alle exponierten Oberflächen werden von unserem Personal regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

LUFTQUALITÄT IN DEN INNENRÄUMEN – Durch die Lüftungsanlagen erfolgt in den Räumen ein häufiger und
regelmäßiger Luftaustausch. Alle Anlagen werden regelmäßig durch unabhängige Gutachter auf ihren hygienisch
einwandfreien Zustand überprüft. Wo es möglich ist, halten wir Türanlagen für Sie weit geöffnet.

SICHERHEIT – Alle Abstandsmarkierungen, sowie unser Service und Sicherheitspersonal vor Ort sorgen zu Ihrem
Schutz dafür, dass Menschenansammlungen vermieden und alle Regeln eingehalten werden. Jede in die Grundregeln
des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich
und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.

CATERING –Auch für die Kaffee- und Lunchpausen gibt es eine klare Laufrichtung und Abstandsmarkierungen.
Plexiglas-Trennvorrichtungen und -aufsteller sorgen für erhöhten Hygieneschutz. An den Cateringständen
gelten die allgemeinen Regeln der Gastronomie, die Sie bereits kennen, bitte desinfizieren Sie sich die Hände
und nehmen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz erst ab, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Sie haben
die Wahl. Sie können die Pause an Ihrem Sitzplatz im Plenum verbringen oder an einem der 3er-Tische Platz
nehmen und da die Maske abnehmen. Für Ihr benutztes Geschirr nutzen Sie bitte im Anschluss die bereitgestellten Abräumwagen.
NETWORKEN – Es stehen Ihnen in den Pausen 3er-Tische zur Verfügung. Alternativ bieten auch Meeting Points
in einem separaten, offenen Bereich die Möglichkeit zum Networken.

KONTAKT OHNE KÖRPERKONTAKT – Persönliche Begrüßung geht auch ohne Händeschütteln, Schulterklopfen
und Küsschen geben.

ETIKETTE – Wir alle kennen die Etikette: Bitte in die Armbeuge niesen oder husten. Am besten mit 1,5 m
Mindestabstand und abgewandt von anderen Personen.

