Willkommen liebe Gäste!
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen!
Der Schutz und die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter*innen sind uns sehr wichtig! Mit Sorgfalt
in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer Mitverantwortung für die Eindämmung des
Coronavirus weiterhin gerecht. Bitte unterstützen Sie uns dabei und halten Sie Verhaltensregeln
konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst und andere Gäste!
Die Difu GmbH setzt für Sie folgende Maßnahmen unter Berücksichtigung der geltenden SARS-CoV-2Infektionsschutzverordnung für Berlin und in Anlehnung an das von den Berliner Senatsverwaltungen SenWiEnBe
und SenGPG anerkannte Hygienerahmenkonzept für Veranstaltungen vor Ort um:

Wir schützen Sie!
Allgemeines
Bitte kommen Sie nur zu uns, wenn Sie sich gesund fühlen. Sollten Sie sich während einer Veranstaltung krank fühlen,
bitten wir Sie, die Veranstaltung zu verlassen. Wir halten prägnante und übersichtliche Darstellungen auf
Hinweisschildern sowie Informationstafeln zu den Hygieneregeln für Sie bereit. Im Veranstaltungsbereich stellen wir
Ihnen ausreichend Desinfektionsspender zur Verfügung.

Anmeldung / Teilnehmeranzahl
Unsere maximale Teilnehmeranzahl richtet sich an den derzeitig einzuhaltenden Mindestabstand sowie nach der
Größe der Räumlichkeit.

Abstand
Sie sind mit ABSTAND unsere besten Gäste! Wir achten darauf, dass in allen Bereichen, d.h. im Veranstaltungs- und
Pausenbereich die Abstandsregel von 1,5 m eingehalten werden kann

Testpflicht
Unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden besteht die Pflicht, ein negatives Testergebnis vorzulegen. Die
Vorgabe, negativ getestet zu sein, entfällt, wenn ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder eine Genesung
nachgewiesen werden kann.

Veranstaltungsräume
Die Räumlichkeiten erlauben die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 m und werden von uns
regelmäßig belüftet. Zu Beginn der Veranstaltung finden Sie im Veranstaltungsraum alle Oberflächen gereinigt und
desinfiziert vor. Häufig berührte Objekte und Oberflächen (wie Lichtschalter, Türgriffe, Moderationsequipment,
Heizungsthermostate etc.) werden durch zusätzliche Desinfektionsmaßnahmen besonders häufig bedacht. Unsere
Fahrstühle und Sanitäreinrichtungen sind mit dem Hinweis für die maximal zulässige Personenzahl gekennzeichnet.

Mund-Nasenschutzmaske
Bitte bringen Sie eine medizinische oder FFP2-Maske mit und tragen Sie diese in allen öffentlichen Bereichen außer an
Ihrem Platz oder beim Essen und Trinken.

Kaffeepausen und Verpflegung
Unser Cateringpartner hat sein gastronomisches Angebot auf die aktuelle Situation angepasst. Das gesamtes
Speisen- und Getränkeangebot wird unter geltenden Hygienestandards zubereitet und durch das Servicepersonal
serviert. Unsere Servicemitarbeiter*innen tragen vor Ort eine medizinische Maske und Handschuhe.

Dokumentation
Die Kontaktdaten (Privatdaten) aller Gäste (Vor- und Zuname, Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail) sowie der
Testnachweis werden erfasst und vier Wochen aufbewahrt. Danach werden diese gelöscht. Ein Sitzplan wird erstellt
und zur Dokumentation der Veranstaltung ebenfalls vier Wochen aufbewahrt. Dies stellt sicher, dass bei
Verdachtsfällen Kontaktpersonen unter Beachtung des Datenschutzes ermittelt und informiert werden können.

Wie Sie einander schützen können!
Mindestabstand 1,5m

Registrierungspﬂicht
beachten

Händehygiene einhalten

Nies- und
Hustenetikette wahren

Kontaktbeschränkungen
beachten, begrenzte
Teilnehmerzahlen

Abstände auch auf
Wegen und im
Toilettenbereich
einhalten
1,5 m

Auf Umarmungen und
Händeschütteln
verzichten

Mund-Nasen-Schutz
(medizinische Maske)
im öffentlichen Bereich
tragen, außer am Tisch

Bei Kontakt zu
Erkrankten oder
Krankheitsanzeichen auf
Besuch verzichten

Beachten Sie die
aushängenden
Hygienerichtlinien

Bei Veranstaltungen
gilt die 3-G-Regel. Alle
anwesenden müssen
geimpft, genesen oder
negativ getestet sein
und dies nachweisen.

Regelmäßig lüften

Danke fürs Mitmachen!

Danke, dass Sie uns dabei unterstützen, einen sicheren Aufenthalt für sich und andere Gäste sowie einen sicheren
Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter*innen zu ermöglichen. Diese Maßnahmen spiegeln die aktuelle Situation wider und
werden ständig an neu definierte Situationen und Anforderungen der Behörden angepasst.

