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HYGIENEKONZEPT
Die nachfolgend aufgeführten Vorgehensweisen und Maßnahmen sollen als Ergänzung zu den
Sicherheits- und Hygienekonzepten der jeweiligen Location dienen, die von der Thomé-Kozmiensky
Verlag GmbH als Veranstalter im Rahmen ihrer Tätigkeiten vor, während und nach der Veranstaltung
zur Einhaltung der Hygieneregeln und weiteren Maßnahmen beachtet und umgesetzt werden.
Aufgrund der Art der Veranstaltung (Fachkongress mit namentlich registrierten Teilnehmern), den
unten genannten Maßnahmen und der informierten und verantwortungsbewussten
Teilnehmergruppe (Führungskräfte und Fachleute) beantragen wir hiermit die Durchführung der
Veranstaltung mit einer Teilnehmerzahl von 130-140 Teilnehmern, 8-12 Personen zur Standbetreuung
und 7 Mitarbeitern vor Ort bzw. bitten um Aufstockung der Teilnehmerzahl bis zu der von Ihnen als
vertretbar eingeschätzten Anzahl. Die Vortragssäle sehen mit Einhaltung der derzeitig geltenden
Abstandsregeln eine Maximalbelegung von 150 Teilnehmern in der Plenarsitzung, und jeweils 70 bzw.
90 Personen in den zwei Parallelsitzungen vor. Im Ausstellungsbereich können sich derzeit 190
Personen aufhalten.
Name der Veranstaltung:
Ort:
Sprache:
Datum:
Geplante Anzahl der Teilnehmer vor Ort:
Geplante Anzahl Standpersonal
Anzahl Mitarbeiter Veranstalter:

Berliner Klärschlammkonferenz
MOA Hotel Berlin, Stephanstr. 41, 10559 Berlin
Deutsch
16.-17. November 2020
130-140
8-12
7

TEILNEHMERGRUPPE:
Bei den Teilnehmern handelt es sich um Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, von denen
die meisten verantwortungsvolle Führungspositionen innehaben. Man kann davon ausgehen, dass
unsere Teilnehmer generell gut informiert sind, und einen verantwortungs- und rücksichtsvollen
Umgang untereinander pflegen. Die Teilnehmer kommen ganz überwiegend aus Deutschland.
Vereinzelt haben wir auch Teilnehmer aus anderen europäischen Ländern (Österreich, Liechtenstein,
Niederlande, Lettland).

ERFASSUNG DER TEILNEHMERGRUPPEN:
Um mögliche Infektionsketten nachverfolgen und eingrenzen zu können, werden alle Teilnehmer der
Präsenzveranstaltung mit ihren privaten Kontaktdaten erfasst. Diese Daten können im Nachgang bei
begründetem Bedarf unter Einhaltung des Datenschutzes den Gesundheitsbehörden zugänglich
gemacht werden.
Ausführliche Informationen zu getroffenen Schutzmaßnahmen am Veranstaltungsort werden zur
persönlichen Risikoabschätzung einer möglichen Teilnahme im Vorfeld bereitgestellt - siehe
nachfolgend.

IM VORFELD DER VERANSTALTUNG:
Im Vorfeld werden alle Teilnehmer und alle weiteren beteiligten Personen schriftlich über die
Hygienerichtlinien und Maßnahmen informiert. Darüber hinaus werden Teilnehmer aufgefordert,
nicht zur Veranstaltung zu erscheinen, wenn sie Krankheitssymptome an sich feststellen. Darüber
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hinaus wird die Nutzung der Corona-Warn-App empfohlen. Diese Hinweise gehen den Teilnehmern
per E-Mail zu. Darüber hinaus werden auf der Kongress-Website auch die Hygieneregeln des
Veranstaltungsorts bereitgestellt.

WÄHREND DER VERANSTALTUNG:
Für die Einhaltung der Regelungen wird von der Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH in Ergänzung zu
einem Verantwortlichen der Location ein Hygiene-Beauftragter benannt, der die Einhaltung der
Hygieneregeln überwacht. Es gibt vor Veranstaltungsbeginn ein Briefing an alle Mitarbeiter, worauf
während der Veranstaltung zu achten ist.

BEREICH TEILNEHMERREGISTRIERUNG
Jede Person wird am Eingang zum Veranstaltungsbereich direkt zum Registrierungscounter geleitet
und dort aufgefordert die Hände zu desinfizieren und eine Mund/Nasen-Maske zu tragen. Zudem
verteilen wir medizinische Nasen- und Mundschutz-Masken, sollten Teilnehmer keine eigene Maske
mit sich tragen. Wir empfehlen über die gesetzliche Vorgabe hinaus einen Maskenschutz in den
öffentlichen Bereichen, wie Pausenbereiche, Flure und sanitäre Anlagen.
Hinweisschilder zu Verhaltensregeln/Schutzmaßnahmen werden durch die Location aufgestellt.
Sollte sich eine Person noch nicht vorab registriert haben, erfolgt dies mittels Anmeldebogen vor Ort.
Hierbei wird unterschieden zwischen Teilnehmern/Ausstellern der Veranstaltung und
Mitarbeitern/Dienstleistern.
Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion wird im Regelfall der Zugang
verwehrt.
Am Tagungscounter tragen alle Mitarbeiter Mund-Nasen-Bedeckungen. Für ausreichend
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter wird Sorge getragen. Gebrauchsgegenstände wie Kugelschreiber,
Namensschilder und sonstige am Tagungscounter befindliche Gegenstände werden nur einmalig pro
Person ausgegeben oder regelmäßig desinfiziert. Arbeitsflächen und Arbeitsmittel werden regelmäßig
desinfiziert. Auf Zahlvorgänge mit Bargeld wird verzichtet. Abstandsmarkierungen werden auf dem
Boden angebracht und ein Wegeleitsystem sorgt dafür, dass bei Teilnehmern, die kommen und gehen,
entsprechende Abstandsregeln eingehalten werden.

BEREICH FOYER/AUSSTELLUNG/VORTRAGSRÄUME
In den Vortragssälen tragen alle Mitarbeiter Mund-Nasen-Bedeckungen. Für ausreichend
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter wird Sorge getragen. Gebrauchsgegenstände wie Laser-Pointer,
Mikrofone und sonstige Gegenstände, die an Referenten und Moderatoren ausgehändigt werden,
werden regelmäßig desinfiziert.
Neben den durch das Hygienekonzept der Location einzuhaltenden Maßnahmen werden die
Mitarbeiter des Veranstalters Teilnehmer bei Nichteinhalten der kommunizierten Regeln auf ihr
Fehlverhalten hinweisen. Sollten Regeln nicht beachtet werden, werden betreffende Personen zum
Verlassen der Location aufgefordert.
In den Sälen werden nur so viel Sitzplätze zur Verfügung gestellt wie es die geltenden Abstandsregeln
erlauben. Dadurch ist für die Mitarbeiter des Veranstalters eine schnelle Erfassung der aktuellen
Personenzahl im Vortragssaal gewährleistet. Ist die zulässige Personenzahl im Raum erreicht wird der
Zutritt zum Raum bewacht. Teilnehmer, die nicht mehr in den Saal dürfen, haben darüber hinaus die
Möglichkeit, dem Geschehen im geschlossenen Saal über ihren Laptop live zu verfolgen.
Die Ausstellungsflächen und Cateringbereiche werden entsprechend der Regeln in Absprache mit der
Location bespielt. Aussteller wurden zudem vorab darauf hingewiesen, von besonderen Aktionen am

Stand: 26.10.2020
Ausstellungsstand abzusehen, die eine enge Ansammlung von Personen zur Folge hätten. Im
Pausenbereich und vor dem Tagungscounter werden zur Orientierung auf dem Boden Markierungen
aufgebracht, um den erforderlichen Abstand einzuhalten. Getränke für Referenten werden nur in
kleinen Flaschen ausgegeben.
Das Vortragsprogramm ist so konzipiert, dass Abstandsregeln auch entsprechend auf der Bühne und
im Saal eingehalten werden. Ein Mitarbeiter des Veranstalters wird damit beauftragt, die Einhaltung
der Regeln zu überwachen, sowohl auf der Bühne als auch im Saal selbst. Es wird darauf geachtet, dass
technisches Personal in kleinen festen Gruppen zusammenarbeitet. Das von Referenten genutzte
technische Equipment wird stetig gereinigt.

BEREICH CATERING
Gastronomische Angebote werden gemäß spezifischen Regelungen mit einem eigenen
Hygienekonzept eingerichtet.

NACH DER VERANSTALTUNG:
Im Anschluss (etwa 1 Woche nach der Veranstaltung) werden unsere Teilnehmer mit einer Dankes-EMail kontaktiert und darum gebeten, bei auftretenden Symptomen bzw. bei Vorliegen eines positiven
Tests auf das Coronavirus uns als Veranstalter zu kontaktieren.

