
 
 

 
 
 
Hygienekonzept 
 
 
Wir freuen uns, Sie zu unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Um Ihnen die bestmögliche Sicherheit zu 
bieten, hat der VDI BV BB e.V. ein Hygienekonzept für alle Veranstaltungen ausgearbeitet. Im Vorfeld zu 
unseren Veranstaltungen stimmen wir uns eng mit unseren Ansprechpersonen in den Veranstaltungsorten ab.  
 
Bitte beachten Sie auch die örtlichen Hygieneanforderungen der Veranstaltungsorte (z.B. das Nutzen von 
Handdesinfektionsmitteln, wenn diese zur Verfügung gestellt werden).  
 
Die garantierte Erfüllung unserer Hygieneanforderungen ist Voraussetzung für die Durchführung der 
Veranstaltung. Selbstverständlich halten wir uns dabei auch an behördliche Anweisungen oder Empfehlungen.  
 
Alle zum jetzigen Zeitpunkt geplanten Hygienemaßnahmen finden Sie hier. Wir behalten 
uns eine Anpassung auf aktuelle Entwicklungen vor. 
 
 
Eine wichtige Regel vorab 
Sollten Sie sich vor der Veranstaltung nicht wohl fühlen, Fieber oder Husten haben, 
sagen Sie bitte – auch kurzfristig – Ihre Teilnahme ab.  
 
 
Bitte beachten Sie als folgende Regeln 
• Es ist immer ein Abstand zu anderen Personen von min. 1,5 Meter zu halten auch bei Benutzung von 

Sanitäranlagen. 
• Vermeiden Sie Türgriffkontakte. 
• Hände sollen vom Gesicht ferngehalten werden, kein Händeschütteln, Umarmungen etc. 
• In Situationen, in welchen der Abstand nicht gewahrt werden kann, ist eine Mund-Nasen-Maske zu tragen, 

d.h. Mund und Nase müssen vollständig bedeckt sein, um Tröpfcheninfektionen zu vermeiden.  
• Bitte bringen Sie eine Mund-Nasen-Maske mit. 
 
 
Unsere Hygienemaßnahmen 
• Die Anzahl der Teilnehmenden wird so reduziert, dass die Abstandsregelungen eingehalten werden können. 
• Wo es möglich ist, bieten wir getrennte Ein- und Ausgänge an (Oneway-Konzept). 
• Bei der Registrierung ermöglichen wir das Einhalten von Abständen. 
• Wir stellen in allen Räumlichkeiten sicher, dass die Abstandsregelungen von min. 1,5 Metern eingehalten 
 werden können. Deshalb können auch nur angemeldete Personen teilnehmen. 
• Die Mund-Nasen-Maske wird beim Betreten der Räumlichkeit nicht abgesetzt, erst wenn Sie am Platz 

angekommen sind, kann diese abgenommen werden. 
• Für eine sehr gute, möglichst permanente Belüftung in den Räumlichkeiten wird gesorgt. 
• Wir bieten keine Speisen und Getränke an. 
• Mithilfe von Aufstellern erinnern wir an die allgemeinen Maßnahmen des Infektionsschutzes wie 

Handhygiene, Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene. 
• Aus Nachverfolgungsgründen behalten wir uns vor, Ihre Daten noch 21 Tage nach einer Veranstaltung 

aufzubewahren. 
 
 
 
Haben Sie noch Fragen? 
 
Wir stehen Ihnen gern zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter: 
veranstaltung@vdi-bb.de / 030 3410177  
 
Wir wünschen Ihnen eine interessante und lehrreiche Veranstaltung.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Stand 01.08.2020 
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