
 
 

Unser Hygieneschutzkonzept für Ihre Gesundheit 

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der DGS-Fortbildungsveranstaltungen, 

wir freuen uns sehr, Sie wieder bei unseren Präsenzveranstaltungen begrüßen zu dürfen. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Hygienekonzeptes des Tagungshotels die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist. Eine Teilnahme an einer DGS-Regionalkonferenz kann deshalb nur nach einer Online-
Anmeldung oder einer Registrierung per Fax erfolgen.  

Am Tag der Teilnahme muss einer der folgenden Nachweise zwingend vorgezeigt werden: 

• Vollständiger Impfschutz (Impfpass oder digitales Impfzertifikat) 

• Negativer  Corona-Test  (nicht älter als 24h) 

• Bescheinigung für Genesene (Corona-Infektion liegt nicht länger als 6 Monate zurück) 
 

Die Sicherheit vor Ort steht für uns an erster Stelle, deshalb bitten wir Sie, die folgenden 
Regeln einzuhalten.  
 

• Bitte tragen Sie im Veranstaltungshotel einen Mund- und Nasenschutz.  
Sollten Sie keine Maske dabeihaben, stellen wir Ihnen gerne eine zur Verfügung. 
 

• Um mögliche Infektionsketten verfolgen zu können, besteht eine allgemeine Registrierungspflicht. 
 

• Bitte halten Sie 1,5 m Mindestabstand zu anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, während der 
gesamten Aufenthaltsdauer im Veranstaltungshotel ein.  
 

• Das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske ist verpflichtend.  
Ausnahme: zur Einnahme von Essen und Trinken und am Sitzplatz.  
 

• Der Vortragsraum wird unter Einhaltung des Mindestabstandes bestuhlt.  
Die Teilnehmerzahl ist gemäß den aktuellen Bestimmungen (Quadratmeter pro Person) begrenzt. 
 

• Wir bitten Sie, alle gängigen Hygieneregeln einzuhalten. Wir empfehlen regelmäßiges und gründliches 
Händewaschen, Niesen und Husten in die Armbeuge, Nutzen der bereitgestellten Desinfektionsmittel.  
Zusammen mit dem Konferenzhotel sorgen wir für regelmäßiges Desinfizieren von Oberflächen und 
Materialien sowie Lüften der Räumlichkeiten für ein weiteres Einhalten der Hygiene.  
 

• Die Industrieausstellung wird ebenfalls an die Sicherheitsmaßnahmen vor Ort angepasst. Achten Sie 
bitte auf den Mindestabstand. Produktinformationen der Industrieaussteller werden ausschließlich am 
Industriestand präsentiert.  
 

• Informationen, die Sie an Ihrem Sitzplatz finden, wurden unter strengen Hygienemaßnahmen von der 
DGS zusammengestellt. 
 



 
 

• Selbstverständlich werden Getränke und ein Mittagsimbiss bereitgestellt. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns bei der Umsetzung des Mittagsimbiss an die Vorgaben des 
jeweiligen Konferenzhotels halten müssen.    
 

• Bei Krankheitsanzeichen, die auf eine mögliche Virusinfektion hinweisen, können Sie leider nicht an 
den DGS-Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
 

• Grundsätzlich gilt an erster Stelle das Hygiene Konzept des Tagungshotels. Daher behalten wir uns vor, 
unsere Verhaltensregeln und Schutz-Maßnahmen bei Bedarf anzupassen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


