
 

 

Veranstaltung „Heute ist die Antwort“ am 5.9.2021 - Hygienekonzept  

 

Sehr geehrte Gäste,  

wir freuen uns sehr, dass Sie an der Veranstaltung „Heute ist die Antwort“ teilnehmen. Wir 

möchten Sie auf einige Regelungen hinweisen, an die Sie sich als Präsenzteilnehmende aufgrund 

der anhaltenden Corona-Pandemie bitte halten müssen. 

 

Der Zugang zur Veranstaltungsfläche ist nur getesteten, geimpften und genesenen Gästen und 

Mitarbeiter*innen im Sinne der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des 

Landes Berlin gestattet. Bereits vor Betreten des Hauses erfolgt durch Mitarbeiter*innen eine 

vorgelagerte Einlasskontrolle. Zum Zweck der Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten für den 

Fall, dass im zeitlichen oder örtlichen Zusammenhang ein Fall einer SARS-CoV-2-Infektion 

auftreten sollte, führen wir eine Gästeliste. Diese Daten werden 2 Wochen nach der Veranstaltung 

vernichtet. Dies gilt für alle Gäste ab 6 Jahren. 

 

Bitte beachten Sie folgende Auflagen während der Veranstaltung: 

- Sie müssen einen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern in allen Bereichen sowie 

beim Betreten und Verlassen der Veranstaltungsstätte einhalten.  

Im Saal und in den Räumen 0.01 und 0.02 wird der Mindestabstand von 1,5 Metern bei der 

Bestuhlung unterschritten, weil diese Räume im EG ausreichend maschinell belüftet werden. Mit 

der zuständigen Lüftungsfirma wurde vorab geklärt, dass die Lüftungsanlage dies technisch in 

ausreichendem Umfang gewährleisten kann. Die Lüftungsanlage im Veranstaltungsbereich ist so 

eingestellt, dass wir ca. einen dreifachen Luftaustausch pro Stunde erreichen. 

- Das Tragen einer Medizinischen Gesichtsmaske ist für alle Gäste verpflichtend. Wir weisen 

ausdrücklich darauf hin, dass eine ärztliche Bescheinigung nicht von dieser Pflicht entbindet. An 

den Sitzplätzen bei den einzelnen Veranstaltungen, auf der Terrasse und im Außenbereich kann 

die Maske unter Einhaltung der Abstandsregelung abgenommen werden. 

- Bitte achten Sie auf Hinweise zum Laufwegekonzept, um allen Gästen die Einhaltung der 

Abstandsregelung zu ermöglichen. 

- Wenn Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die an Corona erkrankt ist, 

oder selbst an einem Infekt der oberen Atemwege leiden, dürfen Sie an der Veranstaltung nicht 

teilnehmen.  

 

Sie können das komplette Hygienekonzept der Veranstaltung am Einlass- und Infostand vor dem 

Gebäude einsehen. 

 

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis, das Einhalten der Regeln und 

freuen uns auf eine interessante Veranstaltung mit Ihnen. 


