
 
 
 

 

 

Hygienekonzept für DKI-Präsenz-Veranstaltungen 
Stand: 29.06.2021 

Wir freuen uns, Sie wieder vor Ort begrüßen zu können und Ihnen den persönlichen 
Austausch zu ermöglichen. Dabei haben die Sicherheit Ihrer Gesundheit, die unserer 
Referent*innen sowie unserer Mitarbeiter*innen höchste Priorität.   

Das nachfolgende Konzept dient als Handlungsanweisung für die Durchführung unserer 
Präsenzveranstaltungen und soll einen Beitrag leisten, die Verbreitung des Virus zu re-
duzieren. Es orientiert sich an den rechtlichen Vorgaben der jeweiligen Bundesländer. 
Sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen und im Zuge dessen die behörd-
lichen Maßnahmen, Verordnungen und Anordnungen geändert werden, wird dieses 
Konzept entsprechend angepasst. 

Bitte beachten Sie, dass Sie bis auf Weiteres für Ihren bestmöglichen Schutz nur 
unter Beachtung der 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) an unseren Präsenz-
Veranstaltungen teilnehmen können. 

Bitte bringen Sie daher zum Veranstaltungsbeginn einen der folgenden Nachweise mit: 

1. Getestete: ein auf Sie ausgestelltes negatives Testergebnis 
(Bürgerschnelltest, Antigentest, PCR-Test, nicht älter als 24 h) 

2. Genesene: eine ärztliche Bescheinigung über eine Genesung 
(die mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate zurückliegt) 

3. Geimpfte: eine Bescheinigung über eine vollständige Impfung 
mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff, die mindestens  
14 Tage zurückliegt 

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in der Veranstaltung. 

Veränderung der Inzidenz 
Sollte sich am Veranstaltungsort eine Inzidenz über 100 andeuten, so werden wir Sie 
rechtzeitig über die Lage und Auswirkungen auf die Durchführung informieren. 
 
Außerdem bitten wir Sie, vor Ihrer Anreise und Teilnahme 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 



 
 
 

 
 

Informationen zu den Präsenzveranstaltungen 

 Am Veranstaltungstag findet anhand unserer Teilnehmerlisten eine namentliche 
Registrierung statt, um eine etwaige Kontakt-Nachverfolgung durch das  
Gesundheitsamt zu ermöglichen. Darüber hinaus prüfen wir Ihre Nachweise der 
3-G-Regel. 

 Die Veranstaltungsräume sind so gestaltet, dass der nach den rechtlichen Vorga-
ben der jeweiligen Bundesländer vorgeschriebene Mindestabstand eingehalten 
wird. 

 Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen (OP- oder FFP2-) Maske richtet sich 
nach den aktuellen Coronaregeln an Ihrem Veranstaltungsort und ist inzidenzab-
hängig. Bitte informieren Sie sich vor Ihrer Anreise über folgende Seiten:  

 https://corona.duesseldorf.de/schnell/aktuelle-regeln 
 https://www.berlin.de/corona/faq/ 
 https://www.fulda.de/buergerservice/corona.html 

 In unseren Veranstaltungshotels stehen Ihnen ausreichend Desinfektions- 
spender 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. 

Allgemeine Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln für Ihre Sicherheit 

 Bitte tragen Sie in den Pausenzeiten, in den öffentlichen Bereichen des Hotels, 
auf dem Weg zu oder von Ihrem Platz im Veranstaltungsraum sowie ggf. auch an 
Ihrem Platz im Veranstaltungsraum einen medizinischen 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 (Einmaltaschentücher verwenden und diese sofort entsorgen,  
Husten und Niesen in die Ellenbeuge) ein. 

 Vermeiden Sie Händeschütteln, Umarmungen oder Berührungen. 

 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!  

Wir freuen uns auf Sie! 

Ihr DKI-Team 

https://corona.duesseldorf.de/schnell/aktuelle-regeln


 
 
 

 
 

 

 

Nachfolgend finden Sie weiterführende Links 

Bundesministerium für Gesundheit, allgemeines zur Corona-Situation: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html 

Hier finden Sie aktuelle Informationen zur nationalen Teststrategie: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-

schnelltests.html 

Fragen und Antworten zum digitalen Impfnachweis: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/faq-covid-19-impfung/faq-

digitaler-impfnachweis.html?fbclid=IwAR1-

jCC7xYa1Tl1mkDGknuc5mJpqA6jiwNAze9pxCwRTe3W3CpN02-FekZM 

Informationen rund um das Coronavirus 

Aktuelle und fachlich gesicherte Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung (BZgA) finden Sie hier: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

Sich und andere schützen: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/sich-und-andere-

schuetzen.html 

Detaillierte Informationen zu den Nachweisen finden Sie auch auf der Seite des  

Sozialministeriums: 

 

Düsseldorf, NRW (Stand 03.05.2021): https://www.mags.nrw/pressemitteilung/gleich-

stellung-von-vollstaendig-geimpften-und-genesenen-mit-negativ-getesteten 

Fulda, Hessen: https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/regelungen-

fuer-vollstaendig-geimpfte-und-genesene-personen-in-hessen 

 

NRW-Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO, in der ab dem 21. Juni 2021  

gültigen Fassung: https://www.land.nrw/sites/default/files/as-

set/document/210617_coronaschvo_ab_21.06.2021_lesefassung.pdf 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-schnelltests.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-schnelltests.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/gleichstellung-von-vollstaendig-geimpften-und-genesenen-mit-negativ-getesteten
https://www.mags.nrw/pressemitteilung/gleichstellung-von-vollstaendig-geimpften-und-genesenen-mit-negativ-getesteten
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/regelungen-fuer-vollstaendig-geimpfte-und-genesene-personen-in-hessen
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/regelungen-fuer-vollstaendig-geimpfte-und-genesene-personen-in-hessen


 
 
 

 
 

 

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

https://www.infektionsschutz.de/

