Hygiene- und Schutzmaßnahmen für Besucher*innen
Aufgrund der COVID-19-Pandemie erhalten die hygienischen Aspekte bei zeitlich begrenzten
Zusammenkünften einer Vielzahl von Personen auf Veranstaltungen eine übergeordnete
Bedeutung.
Zu deinem und zum Schutz aller findest du hier grundlegende Regeln aus unserem „deGUT
2020 Schutz- und Hygienekonzept“ für deinen Besuch der deGUT 2020 unter Berücksichtigung
der gesetzlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus
SARS-CoV-2 in Berlin (SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung).

Allgemeine Hygiene Empfehlungen
Hygiene beim Husten und Niesen





Niesen oder husten nur in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch
Taschentücher nach Gebrauch in den Abfall
Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben

Allgemeine Hygieneregeln





Hände 20 – 30 Sek. gründlich mit Seife waschen
Verzichte auf Händeschütteln oder Umarmungen
Halte, wo immer möglich, mindestens 1,5 Meter
Abstand

Verhalten bei Krankheitszeichen



Bei Krankheitszeichen einer Atemwegsinfektion wie
Husten, Schnupfen oder Fieber bleibe zu Hause

Halte die Hände vom Gesicht fern
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Vermeide es, mit den Händen Mund, Augen oder
Nase zu berühren
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Was muss ich auf der deGUT 2020 beachten?
Abstandsregel



Bitte haltet 1,5 m Abstand zueinander, wenn immer
es geht



Im Seminarbereich haben alle Sitzplätze einen 1,5 m
Abstand zueinander

Mund-Nasen-Bedeckung



Um die deGUT 2020 besuchen zu können, musst du
eine Mund-Nasen-Bedeckung sichtbar mit dir
führen



Beim Gehen und Stehen ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen, wenn der 1,5m Abstand
nicht eingehalten werden kann

Hand-Desinfektion



Bitte desinfiziere zu deinem Schutz regelmäßig
deine Hände



Du findest entsprechende Spender am Ein- und
Ausgang, bei allen Toiletten und an weiteren
neuralgischen Punkten des Veranstaltungsgeländes

Anwesenheitsdokumentation



Du benötigst dein E-Ticket während deines
gesamten deGUT-Besuches



Zu deiner Sicherheit führen wir eine Liste zur „CoronaKontaktnachverfolgung“, die wir 4 Wochen nach der
deGUT 2020 automatisch löschen



Dazu wird dein E-Ticket jedes Mal gescannt, wenn du
die ARENA Berlin betrittst bzw. verlässt (Erfassung der
check in/out-Zeiten)



Bitte verlasse unbedingt die deGUT, direkt zum
Ablauf deines Zeitfenster-Tickets

Bleibe bitte Zuhause, wenn du dich krank fühlst
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Wir erstatten dir deinen Ticketpreis nach der deGUT
2020, wenn du uns einen Nachweis dafür bringst,
dass du nicht kommen konntest, weil du krank oder
unter Quarantäne gestellt warst oder dein Wohnort
zum Risikogebiet erklärt wurde
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Warum bist du bei uns sicher? Wie schützen wir dich auf der deGUT 2020?



Der Einlass findet komplett kontaktlos statt (Scan des E-Tickets)
Wir führen eine Anwesenheitszeitliste und können so der Gesundheitsbehörde schnell
die Kontakte der Personen zur Verfügung stellen, die zeitgleich mit der Person vor Ort
waren, die positiv auf Corona getestet wurde; die Anwesenheitszeitliste selbst ist
anonymisiert und wird nur im Bedarfsfall mit den Kontaktnachverfolgungsdaten von
uns synchronisiert



Die Zahl der zeitgleich anwesenden Personen ist limitiert, so dass wir mit über 6 qm /
Person weit über der gesetzlichen Untergrenze von 3 qm / Person liegen; du hast also
ausreichend Platz, um Abstand zu halten



Im Ein- und Ausgangsbereich ist zudem ausreichend Platz, um auch dort Abstand
halten zu können



Der Zutritt zu den sanitären Bereichen ist limitiert und wird über unser Personal
gesteuert, darüber hinaus werden diese Bereiche in engen Zeitabständen und nach
einem strikten Reinigungsplan gereinigt



Die Plätze im Seminarbereich der deGUT 2020 sind auf die Anzahl an vorhandenen
Sitzplätzen (1,5 m Abstand von Platz zu Platz) limitiert. Daher haben nur die Personen
max. 15 Minuten vor Beginn ihrer Veranstaltung Zugang zu diesem Bereich, die sich im
Vorfeld online einen Platz reserviert haben



Vor den Catering-Stationen ist ausreichend Platz. Sollte die Warteschlange einmal zu
lang werden, bitten wir dich später noch einmal dort vorbeizuschauen, um
sicherzustellen, dass die Abstandsregel eingehalten werden kann



Zudem werden von uns alle Caterer vor Ort zur Einhaltung der deGUT-Schutz- und
Hygieneregeln für die Zubereitung und Ausgabe der Lebensmittel sowie für die
Abfallbeseitigung verpflichtet



Wir sorgen für ausreichende Belüftung in der Halle. Die ARENA Berlin hat ein
hauseigenes Frischluftsystem, das dafür sorgt, dass auf der einen Seite Frischluft
zugeführt und auf der anderen Seite die verbrauchte Luft ins Freie geführt wird; zudem
ist durch die Deckenhöhe von bis zu 12 Metern für ausreichend Durchlüftung gesorgt



Alle unsere Mitarbeiter werden in die Schutz- und Hygienemaßnahmen der deGUT
2020 eingewiesen und werden auf deren Umsetzung – auch in deinem Interesse achten

Wir tun alles dafür, dass du dich sicher fühlen kannst.
Unterstütze uns dabei und halte dich an die Regeln zu deinem und zum Schutz aller anderen.

Bis bald auf der deGUT!
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