
Hygieneschutzkonzept bei Vorträgen in Düsseldorf  
 

  

Es gilt ab SOFORT die Regelung GGG (geimpft, genesen, getestet):    

Das erfordert neue Schutzmaßnahmen – auch bei Vortragsveranstaltungen.  

 

 

Vollimpfung   

Bitte bringen Sie – falls vorhanden – Ihren Impfpass mit und legen ihn den 

Organisatoren vor. Damit weisen Sie Ihren Impf-Vollschutz nach und können unter den 

unten angeführten Hygiene-Vorgaben teilnehmen.  

 

Negativ-Test   

Sollten Sie aufgrund von fehlenden Impfungen noch keinen Impfschutz haben, bringen 

Sie bitte einen Negativ-Test mit. Das gilt für jeden Besuch, solange der Impf-Vollschutz 

nicht oder noch nicht besteht.  

Wenn Sie ohne einen Test in der Gruppe erscheinen, dürfen Sie an der Veranstaltung 

nicht teilnehmen.  

 

Mund-Nasen-Schutz tragen  

In den Gruppenräumen der Benderstraße 76 ist das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes 

(FFP 2 oder OP-Maske) verpflichtend. Mund UND Nase müssen bedeckt sein. Es ist auf 

einen engen Sitz zu achten. Berührung des Gesichts und der Maske mit den Händen soll 

vermieden werden. MNS bei Durchfeuchtung oder Verschmutzung bitte wechseln.   

  

Abstand halten - Mindestabstand 1,5 Meter  

Bis Sie die Räume erreichen, muss auf einen Mindestabstand von 1,5 m geachtet 

werden. Die Bestuhlung im Raum wird so arrangiert, dass auch dieser Abstand möglichst 

eingehalten werden kann.  
  

Hygienevorgaben   

Nach dem Betreten der Räume ist darauf zu achten, dass als erstes die Hände desinfiziert 

werden. Das gleiche gilt nach dem Toilettengang oder sonstigem Verlassen der 

Veranstaltung.   
 

Richtig husten und niesen  

Husten oder niesen Sie in Ihre Armbeuge oder benutzen Sie ein Papiertaschentuch und 

entsorgen dieses sofort in den Müll. Halten Sie beim Husten oder Niesen Abstand zu 

anderen, drehen Sie sich am besten weg. Desinfizieren Sie danach die Hände.  
 

Regelmäßig lüften  

Wir achten darauf, dass zwischendurch für einige Minuten die Fenster zur Lüftung 

geöffnet werden. Bitte denken Sie an entsprechende Kleidung.   

 

Rückverfolgbarkeit  

Zur einfachen Rückverfolgbarkeit nach § 2a Abs. 1 CoronaSchVO führen wir ein Teil-

nehmer-Register, damit wir den Aufenthalt bzw. Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich 

erfassen können.   

  

 

Name des Teilnehmenden:      ____________________________________________  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das ergänzende Hygieneschutzkonzept 

gelesen habe, und es vollumfänglich beachten und umsetzen werde.  

 

 

 

 

 

___________________________ __________________________________  
Ort, Datum                                                               Unterschrift Teilnehmer/-in 


