Hygienekonzept CTO-Herbstforum 2020

Für das CTO-Herbstforum gelten die Covit-19-Schutzmaßnahmen für Tagungen und
Kongresse und die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung der Stadt Berlin. Der
Veranstaltungsort Maschinenraum ist aktuell zugelassen für 60 Teilnehmer. Die Teilnehmer
werden per Losverfahren auf drei Eventräume verteilt und es wird für ausreichend Abstand
zwischen den Sitzplätzen gesorgt. Nach jedem Vortragsblock gibt es Pausen, in denen die
Räume gereinigt und desinfiziert werden und für ausreichend Belüftung gesorgt wird. Das
Mittagessen wird an drei Stationen ausgegeben, um zu große Ansammlungen am Buffet zu
vermeiden. Ein Zusammenstehen an Stehtischen ist mit Abstandwahrung möglich.
Wir bitten zunächst darum:
•

•
•

kommen Sie nicht in letzter Sekunde zur Veranstaltung, da der Einlass etwas mehr
Zeit in Anspruch nehmen wird. Diejenigen, die am Ende der Veranstaltung nicht sehr
eilig aufbrechen müssen, mögen bitte den Teilnehmern, die schnell zum Bahnhof
oder Flughafen abreisen müssen, den Vortritt an der Garderobenausgabe lassen.
befolgen Sie bitte die Anweisungen des Teams vor Ort. Wir werden Sie vor den
Pausen jeweils aktuell informieren, wie die nächsten Bewegungen ablaufen dürfen.
auf eine Führung durch das Haus Maschinenraum zu verzichten, da dort zum
Zeitpunkt der Veranstaltung gearbeitet wird und ein Aufeinandertreffen von
Angestellten des Maschinenraums und Teilnehmern der Veranstaltung im Ernstfall
nicht nachverfolgt werden kann. Der Maschinenraum präsentiert sich stattdessen
über eine Slideshow, die in der Mittagspause gezeigt wird.

Während der Veranstaltung gelten folgende Regeln:
•
•
•

•
•
•

Tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz im gesamten Veranstaltungsbereich. Dieser
darf nur abgenommen werden, wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben.
Kein Händeschütteln. Nutzen Sie bitte Grußmethoden ohne direkten Kontakt.
Bitte Händedesinfizieren beim Betreten der Räume und bevor Sie Getränke oder
Speisen an der Ausgabe entgegennehmen. Spender mit Desinfektionsmitteln stehen
an allen Eingängen zu den Eventräumen und im Bereich der sanitären Anlagen zur
Verfügung.
Vermeiden Sie sich ins Gesicht zu fassen und niesen Sie im Bedarfsfall in den
Ellbogen.
Halten Sie einen Abstand von 1,5-2 Metern zu Ihren Gesprächspartnern besonders in
den Pausen beim Networking.
Workshops: wenn Arbeitsgruppen innerhalb der Workshops gebildet werden, dürfen
diese in Gruppen an Tischen sitzen oder stehen (mit Abstand). Die Gruppen dürfen
nach Festlegung nicht mehr durchmischt werden.

Bitte bleiben Sie zu Hause…
•

•
•
•
•

wenn Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet
aufgehalten haben und keinen Nachweis über einen negativen Corona-Test vorlegen
können. Sie können im Zweifelsfall virtuell an der Veranstaltung teilnehmen.
sollte Ihnen häusliche Quarantäne verordnet worden sein.
beim geringsten Verdacht einer Infektion in den letzten 14 Tagen
wenn Sie sich krank fühlen (trockener Husten, Fieber, Störung des Geruchs- oder
Geschmackssinns)
falls Sie Kontakt zu einer potenziell infizierten Person hatten

Unser Setup des CTO-Herbstforums am 16.10.2020 in Berlin
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Maskenpflicht im gesamten Veranstaltungsbereich im Stehen
Verlängerte Umbaupausen in denen die Reinigung und die Desinfektion der
Räume stattfindet
Abstandswahrung und Mindestabstand in allen Bereichen
Gestaltung der Vortrags- und Workshopbereiche mit Mindestabständen (Stühle,
Tische)
Nachverfolgbarkeit aller Teilnehmer durch Registrierung aller Teilnehmer bei
Anmeldung inklusive des Veranstaltungsteams und des technischen SupportTeams vor Ort
Desinfektionsmittel vor jedem Raum
Regelmäßige Reinigung und Desinfizierung von Kontaktflächen
Kontinuierliche Lüftung des gesamten Veranstaltungsbereichs
Maßnahmen zur Distanzwahrung und zur Vermeidung von Warteschlangen
Kein Zutritt für Personen mit Krankheitssymptomen

Schützen Sie sich und andere Teilnehmer! Safety first!

