Konzept für Hygiene- und Schutzmaßnahmen
für Kongresse, Konferenzen und Foren

Stand: 25.8.2020

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung bei der Umsetzung der
Hygienemaßnahmen und bitten um Verständnis für mögliche Einschränkungen.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen
• Die Teilnehmerzahl richtet sich nach den aktuell geltenden Vorschriften. Der Zutritt
ist daher nur mit gültiger Anmeldebestätigung möglich.
• Alle Teilnehmer sollten zueinander einen Mindestabstand einhalten.
• Auf Händeschütteln, weiteren Körperkontakt und Umarmungen wird verzichtet aber
dafür gibt es eine herzliche Begrüßung mit Verbeugung und einem Lächeln.
• In allen öffentlichen Bereichen gilt die Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht. MundNasen-Bedeckungen werden in ausreichender Anzahl durch MCC bereitgestellt.
• Automatisierte Desinfektionsspender stehen an allen wesentlichen Stellen bereit.
Die Hände sind regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren.
• Die Nies- und Hustenetikette ist von allen Teilnehmern einzuhalten.
• Teilnehmer mit Anzeichen einer Erkrankung (Husten, Fieber, Atembeschwerden,
Schnupfen) dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
• Sollten Teilnehmer nicht vor Ort an der Veranstaltung teilnehmen können,
ermöglicht MCC kurzfristig eine Teilnahme an der Online-Veranstaltung.
• Veranstaltungsraum und Ausstellungsbereich werden regelmäßig gelüftet.
• Türklinken, Armaturen und Sanitäranlagen werden lt. Hygieneplan des Hotels
vorschriftsmäßig desinfiziert und gereinigt. Handdesinfektionsmittel und Flüssigseife
sind vorhanden.
• Das gesamte Speisen- und Getränkeangebot wird unter geltendem
Hygienestandard zubereitet und serviert.
• MCC empfiehlt die Nutzung der offiziellen Corona Warn-APP.
• Allen Teilnehmern wird vor der Veranstaltung das aktuelle Hygienekonzept
elektronisch zur Kenntnisnahme übersandt.
• Alle Hygieneregeln sind zwingend einzuhalten!
• Auch bei der Abendveranstaltung sind sämtliche Maßnahmen zu beachten.
• Besteht bei einem Teilnehmer ein konkreter Infektionsverdacht, werden zur
Sicherheit alle notwendigen Daten an die zuständigen Behörden weitergeleitet. In
diesem Fall werden die Teilnehmer umgehend informiert.

Check-In
• Am Haupteingang zum Veranstaltungsbereich informiert ein MCC-Mitarbeiter alle
Teilnehmer über die Organisation des Check-Ins. Bei Bedarf wird eine MundNasen-Bedeckung ausgegeben.
• Vor Ort muss von jedem Teilnehmer eine Selbsterklärung zu COVID-19 ausgefüllt
und unterschrieben werden. Es werden Auskünfte über die Erhebung von
Symptomen und Fragen nach Kontakten zu Personen mit COVID-19 erteilt.
• Während des Check-Ins erfolgt eine kontaktlose Körpertemperaturmessung. Bei
einer gemessenen Körpertemperatur über 37,5° Celsius ist der Zutritt nicht möglich.
In diesem Fall gewährt MCC kurzfristig eine Teilnahme an der Online-Veranstaltung.
• Auf die Ausgabe von bedruckten Informationen, wie bspw. Kongressunterlagen wird
weitestgehend verzichtet. Diese können auf der Website oder in unserer App
(MCC-EventApp) eingesehen werden.

Tagungsraum/Ausstellungsbereich
• Im Tagungsraum ist eine ausreichende Abstandsregel bei der Bestuhlung
gesichert. Aus Hygienegründen soll der gewählte Sitzplatz während der
Veranstaltung nicht gewechselt werden.
• Gem. Hygienekonzept des Hotels werden die Tische im Tagungsraum, Türklinken,
Lichtschalter, Fahrstuhltasten und Handläufe desinfiziert.
• Für Fragen und Diskussionen stehen desinfizierte Mikrofone zur Verfügung.
• Bei Tagungsräumen mit mehreren Türen sind ausschließlich die gesondert
beschilderten Ein- und Ausgänge zu nutzen.

