
Verhaltensregeln auf Konferenzen und Tagungen

Selbstverständlich sind wir weiterhin bei Rückfragen vorab und vor Ort persönlich für Sie da.

Veranstaltungsstätte

Bus-Shuttle

Bezüglich der Hygienevorschriften sind wir im ständigen Austausch mit der Veranstaltungsstätte und haben alle notwendigen  
Maßnahmen ergriffen. 
• Die Einhaltung unserer Hygieneregeln ist für jeden Anwesenden verpflichtend: Unsere Hygieneregeln. 
• Die Veranstaltungsstätte wird mit Desinfektionsspendern ausgestattet und so eingerichtet, dass die Mindestabstände, 

die Sitzplatzanordnung und die Wegeleitung der aktuell geltenden Erlassregelung des Bundeslandes entsprechen.
• Bitte halten Sie sich an die gekennzeichneten Wegeleitungen, Laufrichtungen und Abstandsmarkierungen. 
• Bitte vermeiden Sie in jedem Fall Schlangen- und Gruppenbildung im gesamten Gebäude sowie im Außenbereich – 

haben Sie bitte ein wenig Geduld. 
• Aktuell kann meist keine Garderobe zur Verfügung gestellt werden. Bitte nehmen Sie in diesem Falle Ihre Jacke mit zu Ihrem Sitzplatz.

• Sollte im Rahmen der Veranstaltung ein Bus-Shuttle, z. B. zur Abendveranstaltung, nötig sein, lasten wir die jeweilige 
Sitzplatzkapazität zu maximal 50 % aus (eine Sitzbank pro Person).

Vortragsraum

Gesundheitsmaßnahmen

Die Gesundheit und Sicherheit aller Gäste, Mitarbeitenden und Beteiligten hat für uns höchste Priorität. Unser Qualitätsanspruch 
liegt weiterhin auf Ihrem Mehrwert durch Wissensaustausch und Networking unter Berücksichtigung einer Corona-sicheren und  
möglichst kontaktarmen Durchführung und Organisation.
• Wir befolgen die behördlichen Vorgaben zum Infektionsschutz zur Eindämmung von „Covid-19“ und setzen hierbei mindestens 

die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen für Veranstaltungen um.
• Teilnahmevoraussetzung ist der Nachweis „2G+“ (genesen, geimpft + getestet, gilt auch für geboosterte Personen)
• Bitte betreten Sie im Falle von Erkältungs- & Grippesymptomen nicht die Veranstaltungsstätte. Bleiben Sie in diesem Fall zu Hause.

Erhebung persönlicher Kontaktdaten

• Wir sind dazu verpflichtet, die Daten aller Teilnehmenden der Veranstaltung zu erheben, um ggf. Infektionsketten 
nachvollziehen zu können.

• Dies kann mithilfe einer digitalen App oder alternativ analog auf Papier erfolgen (je nach zuständigem Gesundheitsamt).
• Die erhobenen Daten werden ausschließlich im Infektionsfall zum Zweck der Kontaktnachverfolgung und ggf. Weitergabe 

an das zuständige Gesundheitsamt erhoben und nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit gelöscht.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, pünktlich im Vortragsraum zu erscheinen, damit ggf. alle Beteiligte ihren Mund-Nasen-
Schutz abnehmen können, sobald sie auf den Plätzen sitzen.
Bei einzügigen Vortragsreihen:
• Bitte beschriften Sie das Tischschild auf dem Sitzplatz mit Ihrem Namen und Ihrer Firma und stellen Sie dieses sichtbar auf.
• WICHTIG: Die Sitzplatzvergabe muss für die gesamt Zeit der Veranstaltung eingehalten werden.
Bei parallelen Vortragsreihen:
• Bitte tragen Sie sich immer beim Einnehmen des Sitzplatzes mit Ihrem Namen, Firma, Datum und Uhrzeit auf der 

Anwesenheitsliste ein und beim Verlassen des Platzes wieder aus.
• Bitte reinigen Sie vor dem Einnehmen eines neues Sitzplatzes die Oberflächen von Tisch und ggf. Stuhl.

Einmalhandschuhe, Desinfektionstücher und Mülleimer zum Entsorgen befinden sich im Veranstaltungsraum.
• Bitte nehmen Sie beim Sitzplatzwechsel immer Ihre Materialien und persönliche Gegenstände, wie z.B. Kugelschreiber wieder mit.

https://www.vdi-wissensforum.de/hygiene-sicherheit-bei-praesenzveranstaltungen/



