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1. Allgemeine Hygienemaßnahmen 
 

 Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene sind zu beachten (www.rki.de) 

 Wir verwenden die Corona-Warn-App 

 Verwendung einer täglichen Gästeregistrierung über QR Code (Corona-Warn-App/Luca) 

 Dreistufiges Warnsystem ab 16. September in NRW. Informationen unter 
https://www.land.nrw/corona 

 Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht ärztlich anders abgeklärt) und/oder Fieber 
halten sich nicht auf dem Betriebsgelände auf 

 Kein Händeschütteln bei der Begrüßung und Verabschiedung  

 Die Teilnehmer erhalten vorab das Hygienekonzept 

 Die gesamten Gebäude/Hallen und alle Tagungsräume werden regelmäßig gelüftet 

 Auf dem gesamten Gelände sind in erforderlicher Dichte Desinfektionsspender und 
Informationstafeln in den Ein- und Ausgängen sowie WC-Anlagen verfügbar 

 Während des Aufenthalts auf dem Gelände muss wo immer möglich der Mindestabstand von 1,5 
m zwischen Personen eingehalten werden 

 Die Informationen zum Infektionsschutz und den sich daraus ableitenden Verhaltensregeln sind in 
den Räumen als Hinweisschilder abgebildet und hinterlegt 

 Während des Aufenthalts auf dem Firmengelände muss eine medizinische Maske in 
geschlossenen Räumen getragen werden. Im Freien ist ebenso Maskenpflicht, wenn der Abstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Personen, die 
sich nicht an die Regel zur Maskenpflicht halten, müssen das Gelände verlassen. 

2. Registrierung bzw. Einlass 
 

 In der Veranstaltungskommunikation wird im Vorfeld der Veranstaltung gezielt auf öffentliche  
Vorgaben hingewiesen sowie über die am Veranstaltungsort gültigen Meldewege informiert. 

 Besucher müssen sich vorab anmelden und alle personenbezogenen Daten (Firmenadresse inkl. 
Namen und E-Mailadresse) mitliefern. Durch die Registrierung ist eine Rückverfolgung aller 
Beteiligten im Bedarfsfall sichergestellt und es gibt keine Warteschlangen am Einlass.  

 Beim Einlass und beim Ausschecken wird die Uhrzeit notiert.  

 Die maximale Besucherzahl auf dem Gelände wird beim Einlass überwacht. Unangemeldete  
Besucher dürfen nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn das Tagesmaximum nicht erreicht 
wurde und wenn mindestens ein negativer Test vorliegt.  

 Die Bildung von Warteschlangen wird durch den Einsatz von Abstandsmarkierungen auf dem 
Boden sicher gestaltet 

 Es herrscht die Pflicht zur Vollregistrierung während der Veranstaltung für alle anwesenden  

Personen, um im Bedarfsfall seitens der Gesundheitsbehörden Infektionsketten zu 

rekonstruieren.  
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