HYGIENEKONZEPT
für Veranstaltungen des Marketingclub Aachen e.V.
Gemäß der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen gilt für Veranstaltungen des
Marketingclub Aachen e.V. folgendes Hygienekonzept, das den bestmöglichen Schutz aller Menschen vor
Ort gewährleistet und den aktuellen Entwicklungen kontinuierlich angepasst wird.
1. Teilnahme an unseren Veranstaltungen
Grundlage für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist, dass die Hygienevorschriften und
Abstandsregelungen eingehalten werden. Alle Referent*innen und Teilnehmer*innen sind an die
Einhaltung dieser Regelungen gebunden.
Personen mit Vorerkrankungen oder Zugehörigkeit zu anderen Risikogruppen werden gebeten, ggf.
Rücksprache mit einem Arzt zu nehmen. Die Verantwortung dafür liegt bei jedem selbst. Die Entscheidung über eine Teilnahme an der Veranstaltung liegt ebenfalls in der Verantwortung der
Teilnehmer*innen. Sollten kurz vor der Veranstaltung Symptome auftreten, die auf eine COVID-19Erkrankung hinweisen könnten, bitten wir eindringlich von einer Teilnahme an der Veranstaltung – egal
wie kurzfristig – abzusehen! Bei am Tag der Veranstaltung erkennbaren Symptomen behält sich der
Marketingclub Aachen vor, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, um die übrigen
Teilnehmer*innen zu schützen.
Sollte es Teilnehmer*innen aus ärztlich attestierten Gründen nicht möglich sein, eine Mund-NasenBedeckung zu tragen, bitten wir darum, uns im Einzelfall vor der Anmeldung zu kontaktieren. Sollten
Teilnehmer*innen bereits angemeldet sein, bitten wir um Information bis spätestens fünf Tage vor
Veranstaltungsdatum.
Alle Personen müssen mit der Datenspeicherung im Rahmen der Nachverfolgbarkeit für das
Gesundheitsamt (mindestens Vor- und Zuname, Telefonnummer und zugeordneter Sitzplatz im
Veranstaltungsraum) einverstanden sein. Die Teilnehmer*innen geben bei Anmeldung (über das
Webseitenformular, telefonisch oder per Mail) das Einverständnis hierzu. Ein Widerruf des
Einverständnisses ist jederzeit vor Beginn der Veranstaltung möglich, jedoch ist der Marketingclub Aachen
dann gezwungen, den Ausschluss von der Teilnahme auszusprechen, um die übrigen Teilnehmer*innen
zu schützen.
2. Vor der Veranstaltung
Es finden nur Veranstaltungen mit namentlicher Registrierung statt, um eine etwaige Nachbefragung bzw.
Kontakt-Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen. Es wird ein Sitzplan erstellt, der
genau erfasst, welche Person auf welchem Platz gesessen hat. Die tatsächliche Anwesenheit wird vor Ort
dokumentiert. Auf Grund behördlicher Anforderungen ist die Angabe einer Kontakttelefonnummer
zwingend erforderlich. Im Fall einer Infektion werden die Daten vom zuständigen Gesundheitsamt
abgefragt. Dies ist aus Gründen der Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten erforderlich. Diese Daten
werden vertraulich behandelt und vier Wochen nach der Veranstaltung von uns gewissenhaft vernichtet.
3. Bei der Anreise
Für die Anreise sind die Teilnehmer*innen selbst verantwortlich. Dabei sind die jeweils gültigen
Abstandsregeln und Hygienebedingungen einzuhalten. Zurzeit ist bei der Benutzung des öffentlichen
Personenverkehrs das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. In allen Fällen ist der aktuell
vorgeschriebene Mindestabstand von zwei Metern stets einzuhalten. Mit dem Betreten des
Veranstaltungsraumes sind die Hände zu desinfizieren. Im Veranstaltungsraum steht außerdem
Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss auch am zugewiesenen Sitzplatz
getragen werden.
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4. Während der Veranstaltung
Sitzordnung und Belüftungsmöglichkeiten im Veranstaltungsraum sind so gestaltet, dass alle aktuell
gültigen Hygieneregeln eingehalten werden. Die Sitzordnung darf nicht eigenmächtig verändert werden.
Bitte halten Sie sich ausschließlich in den Veranstaltungsräumlichkeiten auf, die für die jeweilige
Veranstaltung vorgesehen sind und bei Ankunft gezeigt werden. Sollte in einem Bereich die Gefahr
bestehen, dass es zu einer „Gruppenbildung“ kommt, ist mit entsprechendem Abstand zu warten.
Die Mund-Nasen-Bedeckung muss während der gesamten Veranstaltung enganliegend über Mund und
Nase getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt werden. Ausnahmen von diesen Regelungen sind nur
nach Punkt 1 möglich.
4.1. Lüften
Ein regelmäßiges Lüften der Veranstaltungsräume, möglichst ein Stoßlüften/Querlüften bei weit
geöffnetem Fenster, wird generell zur Verbesserung der Luftqualität in den Pausen durchgeführt. Dies
muss unter Berücksichtigung möglicher Unfallgefahren erfolgen. Dafür trägt der Marketingclub Aachen
Sorge.
4.3. Speisen und Getränken
Für die Bereitstellung von Speisen und Getränken am Veranstaltungsort sind behördlicherseits
umfangreiche Anforderungen gestellt. Das jeweils mit der Bewirtung beauftragte Cateringunternehmen
ist mit allen Anforderungen vertraut und sichert eine regelkonforme Durchführung zu.
Das verwendete Geschirr und Besteck werden zuvor fachgerecht gereinigt. Alle Personen entnehmen
dieses selbst aus den bereitgestellten Behältnissen. Beim Gang ans Büffet muss die Mund-NasenBedeckung getragen werden. Zudem wird ein vorheriges Desinfizieren der Hände erwartet. Snacks in den
Pausen werden von Mitarbeiter*innen des Cateringunternehmens ausgegeben. Diese tragen MundNasen-Bedeckung sowie Handschuhe. Auch hierbei werden von den Teilnehmer*innen das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung sowie ein vorheriges Desinfizieren der Hände erwartet. Gegessen wird an den
bereit gestellten Stehtischen oder am zugewiesenen Sitzplatz im Veranstaltungsraum wenn es die
aktuellen Bedingungen ermöglichen.
4.4. Toilettennutzung
Im Veranstaltungsraum stehen Damen- und Herrentoiletten zur Verfügung. Diese sind mit Seife,
Desinfektionsmittel und Einweg-Handtüchern ausgestattet und werden in regelmäßigen Abständen
gereinigt. Auch hier bitten wir darum, den Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten und die MundNasen-Bedeckung zu tragen.
4.5. Unterweisung
Vor Beginn der Veranstaltung werden alle Teilnehmer*innen über die gültigen Hygiene- und
Abstandsregeln informiert. Es wird auf örtliche Besonderheiten hingewiesen. Sollten Sie sich durch diese
Maßnahmen nicht ausreichend geschützt oder unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte umgehend und
vertrauensvoll an die anwesenden Vorstände oder einen Mitarbeiter der Geschäftsstelle des Marketingclub Aachen. Wir nehmen alle Hinweise und Bedenken sehr ernst und werden unser Möglichstes tun, um
eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu finden.
Wir danken in dieser besonderen Situation für das Verständnis und die Beachtung der aufgeführten
Bedingungen. Wir wünschen all unseren Mitgliedern und Gästen, dass sie gesund und gut durch diese Zeit
kommen!
Stand: 12. Oktober 2020
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