Hygienekonzept für die Veranstaltung
„Vertreterversammlung“ der VR-Bank Passau eG
22. Juni 2021 in der Dreiländerhalle Passau, Dr.-Emil-Brichta-Str. 11, 94036 Passau

Gemäß 12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV, Stand 04.05.2021), die bis
einschließlich 06.06.2021 in Kraft ist, setzen wir auf unserer Veranstaltung folgende Maßnahmen um:
·

Es erfolgt ein kontrollierter Einlass zu der Veranstaltung unter Einhaltung des Mindestabstands
und Anbringung einer transparenten Hygiene-Schutzwand.

·

Bei der Einladung haben wir bereits für eine Teilnahme an der Veranstaltung auf die Schutzmaßnahmekriterien „geimpft-genesen-getestet“ hingewiesen. Zusätzlich halten wir CoronaSchnelltests bereit, die auf dem Freigelände von einem sachkundigen Mitarbeiter durchgeführt
werden. Generell ist der Zutritt nur ohne verdächtige Symptome erlaubt (z. B. Erkältungsanzeichen).

·

Sowohl beim Einlass als auch für die gesamte Veranstaltungsdauer ist das Tragen einer FFP2-Maske
verpflichtend, auch am zugewiesenen Sitzplatz.

·

Alle Teilnehmer der Veranstaltung sind namentlich bekannt und schriftlich erfasst.
Dokumentation personenbezogener Daten: Die VR-Bank Passau eG ist gesetzlich verpflichtet, im Falle eines
nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter den Teilnehmer|innen die entsprechenden Kontaktdaten
(Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des Aufenthalts) den zuständigen
Gesundheitsbehörden zu übermitteln. Die Daten werden hierzu im Rahmen der allgemeinen Datenschutzbestimmungen der VR-Bank Passau eG verarbeitet.

·

Der Abstand von 1,5 m pro Person wird im gesamten Veranstaltungssaal sowie in den
Toilettenanlagen eingehalten.

·

Die Anordnung der Tagungsbestuhlung gewährleistet jeder Person mind. 4 m2 Fläche.

·

Der Mindestabstand ist auf der zu Verfügung stehenden Parkplatzfläche ausreichend gegeben
(Freigelände 10.000 m2).

·

Die Markierungen für die Abstandseinhaltung sind für alle Teilnehmer|innen gut sichtbar.
Die Teilnehmer|innen werden mittels Plakaten über die Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen informiert.

·

Wir stellen an allen Ein- und Ausgängen des Veranstaltungsraumes sowie beim Einlass
ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung.

·

Wir halten ersatzweise FFP2-Masken am Einlass bereit.

·

Häufig berührte Objekte (z. B. Mikrofone) und Oberflächen werden durch zusätzliche
Desinfektionsmaßnahmen gereinigt.

·

Die Toilettenanlagen werden während der Veranstaltung ständig gereinigt, desinfiziert und
gelüftet.

·

Für eine gründliche Durchlüftung der Veranstaltungshalle wird gesorgt.

