HYGIENEKONZEPT FÜR
PRÄSENZVERANSTALTUNGEN DER LIHH
Um jegliche Risiken einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden bzw. zu
verringern, bitten wir alle unser Veranstaltungsteilnehmer*innen die nachfolgenden
Regeln zu beachten.
1. Dem Einladungs- und Teilnahmemanagement folgen
 Das Einladungs- und Teilnahmemanagement der LIHH erfolgt digital. Durch
personalisierte Eintrittskarten, welche elektronisch lesbar sind, kann ein
kontaktloser Zugang zu der Veranstaltung ermöglicht werden.
 Um eventuell auftretende Infektionsketten einschränken zu können, werden
bei der Registrierung oder dem Kauf der Eintrittskarten der LIHH die
Kontaktdaten aller Teilnehmer*innen (Vor- und Familienname, Unternehmen,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer), sowie die jeweiligen Anwesenheitszeiten
mit Platz- und Tischnummern aufgenommen. So kann eine bessere
Zurückverfolgung der Kontakte erfolgen.
 Die Teilnehmerdaten werden digital im Teilnahmemanagementsystem der
LIHH gespeichert. Die LIHH ist verpflichtet, relevante Teilnehmerdaten - auf
Anfrage – den Gesundheitsbehörden zu übermitteln.
 Eine Einwilligung zur Datenspeicherung wird bei der Ticketbuchung gemäß
Vorgaben der DSGVO eingeholt.
2. Das Einhalten eines Mindestabstands zu anderen Personen
 Auf unseren Veranstaltungen bitten wir unsere Teilnehmer*innen
weitestgehend den Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einhalten
 Die Anzahl der Sitzplätze an Tischen richtet sich nach der jeweils aktuellen
Genehmigungslage in der Gastronomie.
 Bühnen, Podien und Produktions- und Technikbereiche dürfen ausschließlich
von autorisierten Personen betreten werden.
3. Eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen und aufsetzen
 Es wird darum gebeten, beim Eintritt in den Veranstaltungsort einen MundNasen- Schutz zu tragen. Diese kann nach der Platzeinnahme abgenommen
werden.
 Sobald der Platz verlassen wird, muss die Mund-Nasen-Bedeckung wieder
aufgesetzt werden.
 Der Mund-Nasen-Schutz muss zudem dann getragen werden, wenn ein
Mindestabstand (1,5 Metern) nicht eingehalten werden kann und keine
räumliche Abtrennung existiert.
 Die LIHH wird ausreichend geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen für
Teilnehmer*innen vor Ort bereitstellen.

4. Auf Händehygiene achten
 Die LIHH und der Betreiber des Veranstaltungsortes sorgen dafür, dass am
Veranstaltungsort ausreichend Desinfektionsmittel bereitstehen und für
jeden Teilnehmer zugänglich sind.
 Vor Betreten der Veranstaltung wird darum gebeten, dass sich alle
Teilenehmer*Innen die Hände desinfizieren.
5. Die Nies- und Hustenetikette wahren
 Beim Husten oder Niesen versuchen, sich von anderen Personen abzuwenden
und sich in eine andere Richtung zu drehen.
 Versuchen Sie nicht direkt in die Handflächen zu husten oder zu niesen,
sondern in ein Taschentuch.
 Ist kein Taschentuch griffbereit, bitte beim Husten und Niesen die Armbeuge
vor Mund und Nase halten.
6. Einen direkten Handkontakt vermeiden
7. Möglichst auf Körperkontakt verzichten
8. Nicht erkrankt zur Veranstaltung kommen
 Personen mit einer erhöhten Körpertemperatur von über 38 Grad oder mit
Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist der Zutritt zu unseren
Veranstaltungen nicht gestattet. Bitte in diesem Fall - auch kurzfristig absagen und nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
 Bei rechtzeitig erfolgter Absage erstatten wir den gezahlten Teilnahmepreis.
9. Garderobe und Taschen mit an den Platz nehmen
 Jeder Gast nimmt bitte seine Garderobe und Taschen mit an seinem Platz.
Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Stausituationen und
Körperkontakten bieten wir keine öffentliche Garderobe an.
10. Weitere Schutzmaßnahmen zur Kenntnis nehmen
 Die LIHH veröffentlicht ihre Hygienemaßnahmen und kommuniziert diese
auch am Veranstaltungsort in geeigneter Kurzform.
 Der Betreiber des Veranstaltungsortes sorgt dafür, dass geschlossene
Räume ausreichend gelüftet werden.
 Der Betreiber des Veranstaltungsortes gibt vor, wie viele Personen unter
Berücksichtigung der Abstandsregeln teilnehmen können.
 Der Auf- und Abbau der technischen Ausstattung und insbesondere die
Anordnung der Arbeitsplätze erfolgt so weit wie möglich unter Beachtung
der geltenden Abstandsregeln.
 Bei Veranstaltungsablauf und Programmgestaltung berücksichtigen wir,
dass Nahbegegnungen so weit wie möglich reduziert werden.
 Selbstbedienungsbuffets dürfen nicht angeboten werden.

Empfehlung der LIHH
Gemeinsam Corona auch digital bekämpfen
Das Robert Koch-Institut (RKI) als zentrale Einrichtung des Bundes im Bereich der
öffentlichen Gesundheit und als nationales Public-Health-Institut veröffentlicht die
Corona-Warn-App für die gesamte Bundesregierung. Die App ist die ideale
Ergänzung zu Abstandhalten, Hygiene und Alltagsmaske!

