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Schutz- und Hygienekonzept 
zur Veranstaltung 
 

Operativer Workshop „Fadenlifting mit seralea®“ 
Ort der Veranstaltung: Lohr am Main 
 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausgeschlossen für 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere 

 Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in aktuell behördlich festgelegten Risikogebieten aufge-
halten haben 

  

Folgende allgemeine Verhaltensregeln zum Schutz vor Ansteckung mit SARS-CoV-2 sind 
von allen an der Veranstaltung mitwirkenden Personen zu beachten: 

 Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für 20-30 Sekunden 

 Einhalten von Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschen-
tuch, das anschließend entsorgt wird) 

 Mindestens 1,5m Abstand halten zu anderen Personen 

 Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Innenräumen 
o sofern der Mindestabstand nicht durchgehend eingehalten werden kann 
o solange sich die Teilnehmer nicht an ihrem Platz befinden oder das Wort haben 
o außer bei der Einnahme von Speisen und Getränken 

 Vermeiden von Körperkontakt (kein Händeschütteln etc.) 

 Hände vom Gesicht fernhalten – Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

 Kein Austausch von Arbeitsmaterialien unter den Teilnehmern 
 

Erhebung von persönlichen Daten 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter den 
Teilnehmern und Mitwirkenden zu ermöglichen, werden die entsprechenden personenbezogenen Daten 
(Name, Anschrift, Telefonnummern usw.) erfasst. Eine Übermittlung dieser Daten erfolgt ausschließlich 
zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde. 
 

Räumlichkeiten der Veranstaltung: 
 Unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen wird die maximale Anzahl an Teilnehmern nicht 

überschritten 

 Zwischen den Sitzplätzen wird ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten 

 Der gewählte Sitzplatz ist von den Teilnehmern während der gesamten Veranstaltung beizubehal-
ten 

 Eine ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten ist gewährleistet. Eine Belüftung findet mindes-
tens stündlich für jeweils 10 Minuten statt 

 Mittel zur Händedesinfektion werden in den Räumlichkeiten bereitgestellt 
 

Gastronomie: 
 Bei der Einnahme der gastronomischen Angebote ist zusätzlich das Hygienekonzept des gastrono-

mischen Betriebes einzuhalten 
 

 Allgemein: 
 Medien, wie Mikrofone oder Peripheriegeräte, die einer gemeinsamen Nutzung mehrerer Teilneh-

mer unterliegen, werden nach der jeweiligen Nutzung desinfiziert 
 
Dieses Hygienekonzept ist nach den bei Erstellung gültigen gesetzlichen Regelungen ausgeführt, vorbehalt-
lich deren Änderung aufgrund der Pandemiesituation. 
Die Einhaltung des Hygienekonzepts ist für alle Teilnehmer und Mitwirkende verpflichtend. Die Nichtein-
haltung führt zum Ausschluss von der Veranstaltung.  
Der Veranstalter schließt jede Haftung für den Fall einer Ansteckung während der Veranstaltung oder für 
angeordnete Quarantänemaßnahmen aufgrund des Auftretens eines COVID-19-Falles aus. 
Für den Veranstaltungsort geltende Vorschriften sind zusätzlich zu beachten. 


