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Hygienekonzept für die Veranstaltungsreihe 

„Anders Wirtschaften“ im Alten Stadtsaal 

Schön, dass Sie sich für unsere Veranstaltungsreihe „Anders Wirtschaften“ interessieren. Damit alles reibungslos abläuft, bitten wir Sie, die 

Punkte des folgenden Hygienekonzeptes genau durchzulesen. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. 

1. Wir bitten alle Interessierten mit Anzeichen einer Erkältung (Husten, Schnupfen etc.) von der 

Teilnahme an der Veranstaltung abzusehen. Sollten wir feststellen, dass dem zuwidergehandelt wird, 

müssen wir diese Person(en) von der Veranstaltung ausschließen. 

2. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist nach vorheriger (Online-)Anmeldung möglich. Im 

Ausnahmefall können sich Interessierte auch vor Ort anmelden. 

3. Vor der Eingangstür sind Vereinzelungsmöglichkeiten für wartende Teilnehmer*innen vorhanden; die 

Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Metern ist dadurch gewährleistet. Wir bitten Sie dennoch 

von Gruppenbildungen abzusehen. 

Der Einlass erfolgt einzeln durch ein Mitglied von InSPEYERed am Eingang. Ein- und Ausgang werden 

entsprechend gekennzeichnet, ebenso die Wegeführung im Raum. Wir bitten darum, diese 

entsprechend zu nutzen. 

Zudem befinden sich jeweils an den Ein- und Ausgängen Hygienemittelspender. Wir bitten darum, 

sich beim Betreten des Raumes und nach dem Toilettenbesuch die Hände zu desinfizieren. 

4. Nach dem Betreten des Gebäudes müssen die Teilnehmer*innen, sollten sie sich nicht bereits vorab 

angemeldet haben, ihre Kontaktdaten auf einem ausliegenden DSGVO-konformen Formular 

hinterlegen. Diese Formulare werden nur auf Verlangen dem zuständigen Gesundheitsamt 

übermittelt und ansonsten nach 6 Wochen vernichtet. 

5. Die Teilnehmer*innen werden darauf hingewiesen, 

• dass die geltenden Abstandsregeln einzuhalten sind 

• dass nach dem Betreten des Gebäudes die Hände zu desinfizieren sind 

• dass die allgemeinen Regeln zur Hust- und Niesetikette einzuhalten sind 

• dass ein Mund-/Nasenschutz zu tragen ist, der nur während des Sitzens auf den zugewiesenen 

Plätzen im Vortragsraum abgenommen werden darf 

• dass der Standort der den Teilnehmer*innen im Vortragsraum zugewiesenen festen 

Einzelplätzen nicht verändert werden darf (gemeinsame Haushalte dürfen als Gruppe 

nebeneinandersitzen) 

• dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus dem Haus und dem Ausschluss von der Veranstaltung 

führen können 

6. Die Sitzplätze im Seminarraum werden so angeordnet, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen 

den Teilnehmer*innen gewährleistet ist. Bitte warten Sie, bis Ihnen Ihr Sitzplatz zugewiesen wird. 

Bedingt durch die Raumgröße dürfen sich (einschließlich der Mitglieder von InSPEYERed) nicht mehr 

als 90 Personen im Veranstaltungsraum aufhalten. 

7. Wir sorgen vor, nach und während der Veranstaltung für eine ausreichende Lüftung.  

8. Wir bitten, vom Verzehr von Speisen und Getränken während der Veranstaltung abzusehen. 

 


