Hygienekonzept Speaker’s Corner Präsenzveranstaltungen (Stand
09.07.2021)
Um einer Infektion in unseren Veranstaltungen vorzubeugen, bitten wir Dich, folgende
Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Desinfektion und Handhygiene
Am Eingang zum Meetingraum steht ein Handdesinfektionsmittel bereit. Bitte desinfiziere deine
Hände, bevor du den Saal betrittst.
Bei der Übergabe auf der Bühne und auch sonst wird während des Meetings auf Händeschütteln
verzichtet. Bitte halte Deine Hände möglichst aus dem Gesicht.

Anmeldung
Wir hoffen, du hast dich bereits über Easyspeak (Mitglieder) bzw. unsere Webseite www.spco.de
(Gäste) zum Präsenzmeeting angemeldet, damit wir wissen, wie viele Mitglieder wir erwarten und
wie viele Gäste wir zulassen dürfen.
Falls du dich nicht angemeldet hast, obliegt es dem Saalmeister, ob du spontan noch zugelassen
wirst. Sollte die Höchstkapazität des Raumes an Personen erreicht sein, dürfen wir leider niemanden
mehr zulassen.

Registrierung / Kontaktnachverfolgung
Mitglieder: Am Eingang zum Meeting wird deine Teilnahme vom Saalmeister bestätigt.
Gäste: Bitte trage dich in die ausliegende Liste ein und hinterlasse deine Kontaktdaten. Die Erfassung
von allen personenbezogenen Daten erfolgt unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).

Ausschluss vom Meeting
Wenn du erste Anzeichen von Erkältungs- oder Grippesymptomen sowie mit SARS-CoV-2 Infektionen
assoziierten Symptomen (z. B. Fieber, Geschmacksverlust) hast, können wir dich leider nicht
einlassen, um keine anderen Mitglieder zu gefährden. Das Gleiche gilt, wenn bei dir eine SARS-CoV-2Infektion nachgewiesen wurde oder du in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hattest.
Wenn du die notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen ablehnst oder offensichtlich dagegen
verstößt, müssen wir dich leider vom Meeting ausschließen.

Maximale Anzahl an Teilnehmenden im Raum
Die maximale Anzahl an Teilnehmenden bei den Speaker’s Corner Präsenzveranstaltungen liegt
derzeit bei 30 Personen.

Lüftung
Es werden wenn möglich die Fenster zum Veranstaltungsraum die ganze Zeit während der
Veranstaltung offen gehalten. Zusätzlich wird in den zwei Pausen mind. 10 Minuten lang gelüftet bei
gleichzeitig geöffneter Tür. Wir bitten hier um dein Verständnis.

Masken
Bitte trage während des gesamten Meetings eine medizinische (oder FFP2) Maske. Ausnahme: Auf
der Bühne kannst du die Maske während Deines Auftritts abnehmen. Beim Verlassen der Bühne setzt
Du die Maske bitte wieder auf.

Abstand
Bitte halte mind. 1,5 m Abstand von den anderen Teilnehmenden im Raum,
Vielen Dank für Dein Verständnis und bleib gesund.

