-HygienekonzeptNachhaltigkeits-Konferenz 2020
29.-30.08.2020
Gemeindezentrum Marienhöhe, Darmstadt

Die Nachhaltigkeitskonferenz findet nach Absprache mit dem Darmstädter Ordnungsamt statt.
Für die Konferenz gelten die zum Zeitpunkt des 29.08.2020 geltenden Vorgaben der hessischen
Landesregierung. Das Hygienekonzept wurde in Anlehnung an die Corona- Kontakt- und
Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) erstellt und soll das Risiko einer Verbreitung des
Covid-19-Virus möglichst minimieren.
Alle Beteiligten der Konferenz werden aufgefordert den nachfolgenden Hygiene- und
Abstandsregelungen Folge zu leisten.
Hygiene- und Abstandsregeln:
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Zu jedem Zeitpunkt der Konferenz ist das Abstandsgebot von 1,5 Meter zu
beachten und sicherzustellen. Davon ausgenommen sind lediglich Personen, die im
gleichen Haushalt zusammenleben und Situationen, in denen der Abstand nur kurz (zum
Vorbei gehen) unterschritten wird, weil es nicht anders möglich ist.
Die Bestuhlung des Saales und auch der Workshopräume wird entsprechend der
Abstandsregelung arrangiert und ist für die Teilnehmer*innen verbindlich einzuhalten.
Ein- und Ausgänge sind entsprechend durch Schilder und Bodenmarkierungen
gekennzeichnet und sind dementsprechend zu nutzen.
Auch bei der Gästeakkreditierung und am Getränkestand sind die Wege und Abstände
durch Markierungen am Boden gekennzeichnet.
Türen werden möglichst offengelassen, um die Berührung von Türklinken zu vermeiden.
Die Zahl aller Teilnehmer*innen, inklusive Mitarbeiter*innen und Referent*innen, ist auf
90 beschränkt, um die Einhaltung der Abstandsregelungen garantieren zu können.
Während der gesamten Dauer der Konferenz besteht für alle Personen die
Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Teilnehmenden werden aufgefordert,
eigene Mund-Nasen-Bedeckung mitzubringen. Zur Not können diese auch auf der
Konferenz erworben werden.
Beim Betreten des Gemeindezentrums sind Hände mit Desinfektionsmittel zu
desinfizieren.
Händedesinfektionsmittel wird in allen Räumen, den Toiletten sowie im Eingangsfoyer
während der gesamten Veranstaltung bereitgestellt.
Die sanitären Bereiche, Türklinken, Treppengeländer, Mikrofone, verwendete Laptops,
Workshoputensilien und weitere Kontaktflächen werden vor und während der Konferenz
in regelmäßigen Abständen mit geeigneten Desinfektionsmitteln gründlich gereinigt.
Auf das Mitbringen und Verwenden eigener Stifte etc. wird hingewiesen.
Alle genutzten Räumlichkeiten werden regelmäßig intensiv gelüftet.
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Alle Teilnehmer*innen der Konferenz sind verpflichtet, sich in eine Liste mit Name,
Anschrift und Telefonnummer einzutragen. Sie wird unter Beachtung der DatenschutzVerordnung für vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.
Von einer gegenseitigen Begrüßung von Personen durch Händeschütteln oder Umarmung
wird dringend abgeraten.
Allen Personen mit Krankheitssymptomen wird die Teilnahme an der Konferenz untersagt.
Mindestens zwei verantwortliche Personen prüfen und korrigieren das Einhalten der
Abstandsregeln und der weiteren Maßnahmen während der Konferenz.
Absichtliche Verstößen gegen die Hygiene- und Abstandsregeln werden in folgender
Reihenfolge geahndet: 1. Ermahnung, 2. Ermahnung, Hausverweis.
Alle Konferenz-Mitarbeiter*innen und Referent*innen werden vorab geschult und
erhalten das Hygienekonzept in elektronischer Form.
Das Hygienekonzept wird deutlich sichtbar während der Konferenz ausgehängt. Auch zu
Beginn und während der Konferenz wird durch die Moderation darauf aufmerksam
gemacht.

