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DKI-Hygienekonzept zur Durchführung von Präsenzveranstaltungen 

während der Corona-Pandemie 

Wir freuen uns darauf, Sie wieder vor Ort begrüßen zu können und Ihnen den persönli-
chen Austausch zu ermöglichen. Dabei haben Ihre Sicherheit als Teilnehmer*innen und 
Referent*innen sowie die Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen höchste Priorität.  

Das DKI-Hygienekonzept zur Durchführung unserer Präsenzveranstaltungen orientiert 
sich an den rechtlichen Vorgaben der jeweiligen Bundesländer und wird regelmäßig  
hieran angepasst. 

Wir bitten Sie, vor Ihrer Veranstaltungsteilnahme folgendes zu beachten: 

 Sollten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Covid19-infizierten 
Person gehabt haben, ist die Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 Bei Auftreten folgender Krankheitssymptome reisen Sie bitte nicht zu Ihrer  
gebuchten Veranstaltung an bzw. fahren Sie bitte umgehend nach Hause  
und melden sich bei dem Gesundheitsamt Ihres Wohnortes:  

o Geruchs- oder Geschmacksstörungen 
(Sie riechen oder schmecken nichts mehr) 

o Neu auftretender Husten oder Atembeschwerden  
(die sie nicht schon vorher kannten) 

o Fieber über 38,3 Grad 

Allgemeine Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln für Ihre Sicherheit 

 Bitte tragen Sie in den Pausenzeiten, in den öffentlichen Bereichen des Hotels 
sowie auf dem Weg zu oder von Ihrem Platz im Seminarraum einen Mund- 
Nasen-Schutz. 

 Halten Sie mind. 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen – auch während  
des Aufenthalts in und um den Veranstaltungsort sowie in den Pausenzeiten. 

 Waschen Sie Ihre Hände regelmäßig mit Seife und halten Sie die Hust- und  
Niesetikette ein (Einmaltaschentücher verwenden und diese sofort entsorgen, 
Husten und Niesen in die Ellenbeuge) ein. 

 Vermeiden Sie Händeschütteln, Umarmungen oder Berührungen. 

  



 
 
 

 

 

 

 

Informationen zu den Präsenzveranstaltungen 

 Am Veranstaltungstag findet eine namentliche Registrierung anhand unserer 
Teilnehmerlisten statt, um eine etwaige Kontakt-Nachverfolgung durch das  
Gesundheitsamt zu ermöglichen. 

 Die Seminarräume sind so gestaltet, dass der nach den rechtlichen Vorgaben 
der jeweiligen Bundesländer vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten wird. 

 Im Seminarraum dürfen Sie erst an Ihrem Platz auf den Mund-Nasen-Schutz  
verzichten. Während des eigentlichen Seminars muss er nicht getragen werden, 
da an den Sitzplätzen die Abstandsregelung gewährleistet ist. 

 In unseren Veranstaltungshotels stehen Ihnen ausreichend Desinfektionsspen-
der zur Verfügung. 

 Die Klimaanlagen unserer Veranstaltungshotels sind so eingestellt, dass ein 
schneller Luftaustausch im Raum gewährleistet ist. Zusätzlich wird der Seminar-
raum regelmäßig in den Kaffee- und Mittagspausen gelüftet. 

 Zur Bereitstellung von Speisen und Getränken am Veranstaltungsort werden 
Ihnen die DKI-Mitarbeiter*innen zu Beginn der Veranstaltung die wichtigsten 
Punkte erläutern und Sie über die örtlichen Gegebenheiten informieren. 

 Bitte beachten Sie auch die Sicherheits- und Hygienekonzepte des jeweiligen 
Veranstaltungshotels sowie für Ihre An- und Abreise die im jeweiligen Bundes-
land geltenden Vorschriften. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe! 

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr DKI-Team 



 
 
 

 

 

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), http://www.infektionsschutz.de 

https://www.infektionsschutz.de/

