BASIS – HYGIENE- UND SCHUTZKONZEPT
Mit Abstand sicher tagen im dbb forum berlin

Liebe Veranstaltungsplaner:innen,
liebe Besucher:innen,
Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und wir wollen, dass Sie sich bei uns auch weiterhin
wohl und sicher fühlen. Unter Berücksichtigung der geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung für Berlin und in Anlehnung an das von den Berliner Senatsverwaltungen
SenWiEnBe und SenGPG anerkannte Hygienerahmenkonzept für Veranstaltungen haben wir
dazu ein umfassendes Maßnahmenpaket umgesetzt.
Bitte informieren Sie sich unter https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
und https://convention.visitberlin.de/eventmanagement-in-zeiten-der-corona-pandemie
über die aktuell geltenden Vorschriften.

Allgemeine Hinweise und Maßnahmen
Der Veranstaltende informiert alle Teilnehmer:innen vorab schriftlich über die getroffenen/
relevanten Maßnahmen. Die Berücksichtigung der Hygienevorschriften und der geltenden
Abstandsregeln ist durch den Veranstaltenden während der gesamten Veranstaltung zu
gewährleisten. Hierzu benennt er eine/n Hygienebeauftragte/n.
Personen mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf wird
empfohlen, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen. Personen mit Covid-19-Symptomen
(besonders Erkältungssymptome) dürfen die Veranstaltungsstätte nicht betreten. Bitte
beachten Sie auch die aktuellen Handlungshinweise des Robert-Koch-Institutes.

Testpflicht







In Berlin gilt aktuell bei Veranstaltungen mit mehr als 20 Anwesenden die „2G-Regel“
(geimpft, genesen) für alle Teilnehmenden.
Bei weniger als 20 Anwesenden ist die „3G-Regel“ (geimpft, genesen, negativ getestet)
anzuwenden.
Personal mit Kundenkontakt ist geimpft, genesen oder am Veranstaltungstag negativ
getestet.
Bitte beachten Sie die Ausnahmen zur Testpflicht für Geimpfte und Genesene in der
aktuellen SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung.
Testzentren in fußläufiger Nähe zum dbb forum finden Sie unter
https://www.direkttesten.berlin/.
Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Organisation einer Testung hier im Haus.

Anwesenheitsdokumentation



Der Veranstaltende erfasst die Kontaktdaten der Teilnehmer:innen und Mitwirkenden
zwecks Rückverfolgung möglicher Infektionsherde unter Anwendung der DSGVO.
Der Veranstaltende ist auch verantwortlich für die Kontrolle des Nachweises gemäß der
„2G-Regel / 3G-Regel“ aller Teilnehmer:innen und Mitwirkenden. Die Kontrolle der
Bescheinigung ist in der Anwesenheitsdokumentation zu vermerken.
Stand: 15. November 2021




Die Veranstaltungsstätte erfasst die Kontaktdaten und Anwesenheit aller Mitarbeitenden
und Dienstleistenden vor Ort und dokumentiert deren Nachweis bzw. Testbescheinigung.
Die Kontaktdaten sowie die Nachweise müssen zwei Wochen aufbewahrt werden. Danach
werden diese gelöscht.

Verhalten vor Ort
Für alle Veranstaltungsteilnehmenden vor Ort (Veranstaltende, Gäste, Personal) empfehlen
wir folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen, die durch Hinweise im Veranstaltungsbereich
kommuniziert werden:




Bitte halten Sie mindestens 1,5 m Abstand.
Bitte tragen Sie eine medizinische Maske, wenn Sie sich in der Veranstaltungsfläche
bewegen.
Bitte desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände.

Bei Veranstaltungen unter Maßgabe der „2G-Regel“ kann neben dem Mindestabstand auch
die Maskenpflicht entfallen. Diese Entscheidung liegt beim Veranstalter.

Die Veranstaltungsräume






Die Veranstaltungsräume werden mit maximalem Luftaustausch belüftet. In den Pausen
empfehlen wir das Stoßlüften. Unser Personal ist dabei gern behilflich. Genießen Sie auch
die frische Luft auf den Terrassen im Innenhof. Das Rauchen ist jedoch nur vor dem
Haupteingang gestattet.
Unsere Bestuhlungspläne berücksichtigen die geltenden Sicherheitsabstände von
1,50 m. Die dazu angepassten Bestuhlungsvarianten senden wir Ihnen auf Anfrage zu.
Auch während der Pausen können Teilnehmer:innen ausreichenden Abstand voneinander
halten.
Unsere Fahrstühle sind mit dem Hinweis für die maximal zulässige Personenzahl
gekennzeichnet. Sie erreichen die Veranstaltungsräume auch über die Treppenaufgänge.

Bei Veranstaltungen unter der „2G-/ 3G-Regel“ kann der Mindestabstand in den Veranstaltungsräumen unterschritten werden. Dies liegt in der Entscheidung des Veranstalters.

Eintreffen und Registratur der Teilnehmer:innen





Die Zu- und Ausgänge zum dbb forum berlin sind bereits am Eingang gekennzeichnet,
ebenso der Weg zur Garderobe im Erdgeschoss.
Für eine schnelle kontaktlose Registratur empfehlen wir die Online-Registrierung der
Teilnehmer:innen. Bei einer Registrierung vor Ort planen Sie bitte mindestens eine Stunde
ein, wenn möglich mit zeitlichen Einlassfenstern für Ihre Gäste.
Bitte planen Sie personelle Unterstützung für die Kontrolle der „2G-/3G-Nachweise“ ein.
Darüber hinaus empfehlen wir medizinische Masken vorrätig zu halten, falls
Teilnehmer:innen keine eigenen mit sich führen.

Während der Veranstaltung


Für den Zugang zum Veranstaltungsraum Saal Atrium I+II kennzeichnen wir je eine
Eingangs- und Ausgangstür. Um Überschneidungen der Laufwege sowie Staus in den
Pausen und zum Veranstaltungsende zu vermeiden, moderieren Sie bitte das Verlassen
des Saales Atrium I+II z.B. reihenweise. Es ist wichtig, dass jede Person nach einer Pause
wieder an seinen Sitzplatz zurückkehrt.
Stand: 15. November 2021



Für die Betreuung wechselnder Redner:innen und Podiumsteilnehmer:innen planen Sie
bitte eine Servicekraft ein, die Rednerpult sowie Podiumssessel und Beistelltische
desinfiziert und den Glaswechsel vornimmt.

Cateringservice


Unser Cateringpartner hat sein gastronomisches Angebot auf die aktuelle Situation
angepasst und empfiehlt die Ausgabe an dezentralen Büffetstationen. Selbstbedienungsbuffets sind erlaubt. Das Personal trägt eine medizinische Maske und ggfs. Handschuhe.

Reinigungsstandards





Die Reinigungsintervalle in den stark frequentierten Bereichen wurden erhöht, vor und
nach den Pausen, und zusätzlich bei Bedarf. Insbesondere Kontaktflächen wie Türklinken,
Handläufe, Griffe, Schalter oder Bedientasten der Aufzüge werden zudem mit antiviral
wirkenden Mitteln gereinigt.
Desinfektionsspender stehen in allen öffentlichen Bereichen und Sanitäreinrichtungen
zur Verfügung.
Nach jeder Pause werden auch Handkontaktflächen wie Catering- und Tischoberflächen
im Pausenbereich gereinigt. Alle anderen Flächen werden vor und nach der Veranstaltung
sowie bei Bedarf gereinigt.

Wir sind bemüht, Ihren Aufenthalt trotz dieser Maßnahmen so angenehm wie möglich zu
gestalten und unterstützen Sie gern bei der Erstellung eines individuellen Hygiene- und
Maßnahmenkataloges für Ihre Veranstaltung. Bitte senden Sie uns Ihr Hygiene- und
Schutzkonzept bis vier Wochen vor der Veranstaltung zur Abstimmung zu.
Mit Abstand am Besten - wir freuen uns auf Ihre Veranstaltung!

Ihr Team des dbb forum berlin
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