Hygienekonzept
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Fachtagung: „Auf zu neuen Ufern“
19. November – 22. November
Jugendherberge Düsseldorf
Die Corona-Pandemie hat den Veranstaltungsmarkt von einem Tag auf den anderen verändert. Wir
haben die Zeit genutzt, ein stimmiges Hygienekonzept, das Veranstaltungen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ermöglicht, zu erstellen. Das Konzept wurde auf Grundlage der jeweils aktuellen Vorgaben des Deutschen Gesundheitsministeriums und der Empfehlungen der WHO erstellt.
Alle* von uns kennen mittlerweile die zentralen Symptome von COVID-19, die sich von jenen einer Erkältung und anderen Erkrankungen teilweise nicht eindeutig unterscheiden lassen.
Auch kann eine COVID-19-Erkrankung symptomfrei verlaufen. Ein wesentliches Kriterium für eine COVID-19-Infektion ist das Auftreten von Fieber bzw. erhöhter Temperatur. Habt ihr Symptome eines Infekts
(wie Husten, Halsweh, Kopfschmerzen), messt bitte unbedingt eure Körpertemperatur. Bei erhöhter
Temperatur oder Fieber kommt bitte nicht in die Jugendherberge und zu der Fachtagung.

Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensregeln während des Aufenthaltes:
•

Gewährleistung der Abstandsregeln auf allen Flächen, die mind. 1,5 Meter Abstand
zwischen den Personen zulassen. Der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen
(außer zu anderen Personen aus dem eigenen Haushalt) ist zu einzuhalten.

•

Beim Aufenthalt in der Jugendherberge ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Ausgenommen davon sind eure gebuchten Privaträume.

•

Corona-angepasste Pläne für alle Räume mit Stühlen mit dem notwendigen
1,5-Meter-Abstand zwischen den Sitzplätzen.

•

Es gibt Bodenmarkierungen für die Wartenden bei der Anmeldung.

•

Es wird eine Plexiglasscheibe bei der Anmeldung zwischen Teilnehmenden und Orga-Team geben.

•

Teilnahmebestätigungen werden nach der Veranstaltung elektronisch übermittelt.

•

Es gibt in gekennzeichneten Bereichen eine festgelegte Wegführung.
Aushänge und Schilder informieren euch darüber.

•

Essens-und Pausenregelungen:
Die Mahlzeiten werden unter Umständen in zwei Schichten eingenommen, wenn die Anzahl der
Plätze in den Speiseräumen nicht ausreicht, um den notwendigen Abstand zu gewährleisten.

•

Alle Räume, insbesondere die geschlossenen, werden regelmäßig,
mindestens alle 30 Minuten, gelüftet.

Hygienestandards:
•

Desinfektionsspender auf der gesamten Fläche sowie in den Sanitäranlagen.

•

Ein- und Auslassmanagement (Bitte rechnet mit verlängerten Anmeldezeiten.)

•

Tragen von Mund- und Nasenbedeckungen (wo verpflichtend vorgeschrieben)

•

Angepasstes Gastronomieangebot

•

Eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Räumen und Flächen, mit denen Teilnehmer*innen
regelmäßig in Kontakt kommen können, erfolgt nach dem jeweiligen Reinigungsplan des Veranstaltungsortes. Diese Reinigung erfolgt mindestens im Rahmen der behördlichen Vorgaben.

Während den Veranstaltungen:
Es finden nur Veranstaltungen mit namentlicher Registrierung statt. Dies ist notwendig, um eine etwaige
Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung von euch durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen.
Eure tatsächliche Anwesenheit wird vor Ort dokumentiert. Behördlichen Anordnungen zufolge, ist dabei
die Angabe eurer Kontakttelefonnummer zwingend erforderlich.
Im Fall einer Infektion werden die Daten vom zuständigen Gesundheitsamt abgefragt. Dies ist aufgrund
der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten erforderlich. Eure Daten werden vertraulich behandelt und
vier Wochen nach Seminarende von uns vernichtet.

Weiteres:
Wenn ihr bei einer Corona-Infektion besonders gefährdete Personen seid und ihr es wünscht, bemühen
wir uns, zusätzliche, auf euch zugeschnittene, Maßnahmen für euren Infektionsschutz zu ergreifen.
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