HYGIENEKONZEP T
Das Dokument beschreibt das Hygienekonzept während der Sars-CoV-2 Pandemie
für die Durchführung von Veranstaltungen des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin,
Charité - Universitätsmedizin Berlin, im Hörsaal des Institutsgebäudes im
Hindenburgdamm 27, 12203 Berlin
Durchzuführende Maßnahmen:
• Von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen sind:
o Personen, bei denen die Maßgabe für eine behördlich angeordnete
Quarantäne erfüllt ist bzw. eine solche angeordnet wurde.
o Personen mit Zeichen eines respiratorischen Infektes oder anderen
Symptomen, die mit einer COVID-19 Infektion vereinbar wären.
o Es gilt die 2G-Regelung mit dem zum Veranstaltungstermin gültigen
Festlegungen bzgl. des „Geimpft“ bzw. „Genesenen-Status“.
• Bei Anmeldung erfolgt eine Nachweiskontrolle anhand des digitalen Impfzertifikats
oder Genesenenzertifikats in Zusammenhang mit einem amtlich gültigen
Lichtbildausweis.Zu Beginn der Veranstaltung werden den Teilnehmern das
Hygienekonzept und die einzuhaltenden Maßnahmen vorgestellt.Es wird eine
Liste mit den Kontaktdaten aller Teilnehmer geführt.
(Kontakt-Adresse inkl. telefonische Erreichbarkeit) Bodenmarkierungen und
Wegeleitsysteme kennzeichnen Wartepositionen, Ein- und Ausgänge sowie
Wege.
• Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mind.
chirurgischer Mund-Nasen-Schutz (MNS), empfohlen wird FFP2 ohne
Ausatemventil):
Alle anwesenden Personen tragen durchgehend einen gut sitzenden,
medizinischen Mund-Nasen-Schutz. Die Pflicht zum Tragen eines MNS besteht im
gesamten Gebäude, auch während der Veranstaltung (Vortragende sind von
dieser Pflicht ausgenommen, sofern ein ausreichender Abstand zwischen Podium
und Zuhörern gegeben ist).
• Die zu benutzenden Sitzplätze im Hörsaal werden markiert. Zwischen den
Sitzplätzen muss nach allen Seiten ein Abstand von 1,5 Metern gewährleistet sein.
• Bei jeglicher Interaktion zwischen Personen im Rahmen der Veranstaltung muss
der Mindestabstand von 1,5 Metern stets gewahrt sein.
• Gruppenbildung vor und nach der Veranstaltung und in den Pausen muss
unterbleiben.
• Es werden Poster und Schilder, die auf die Abstandsregelungen, Maskenpflicht
und die Einhaltung der Standardhygiene (Händewaschen) und der Hust- und
Niesetikette hinweisen angebracht.
• Es werden Flaschen mit Händedesinfektionsmittel aufgestellt. Der Hörsaal wird
häufig gelüftet.
Catering:
o
o

In der Warteschlange vor der Essensausgabe ist auf den nötigen
Mindestabstand zu achten.
Tische für die Pausen befinden sich im Seminarraum E24, Stehtische sind
im Foyer verteilt. Alle Tische sind nummeriert. Die Teilnehmer*innen
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o

bekommen bei der Anmeldung die Nummer Ihres Tisches mitgeteilt. Die
Teilnehmer*innen werden gebeten, während der Veranstaltungswoche in
den Pausen nur den Ihnen zugeteilten Tisch zu benutzen.
Das Essen kann alternativ auch am Platz im Hörsaal eingenommen
werden.
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