Das HRP-Hygienekonzept in Corona-Zeiten
An erster Stelle steht bei uns die Gesundheit unserer Mitarbeitenden, Kundinnen
und Kunden sowie Partner. Daher möchten wir mit unserem Hygienekonzept
sicherstellen, dass wir weiterhin ein professionelles Veranstaltungserlebnis
umsetzen können – egal, ob in einem analogen, digitalen und/oder hybriden
Format.

Tickets
Unsere Tickets werden ausschließlich online verkauft. Das Ticket kann digital
vorgezeigt werden und ermöglicht einen kontaktlosen Zutritt zur Veranstaltung.

Kontakt-Nachverfolgung
Als Teilnehmer oder Teilnehmerin erfolgt der Zutritt zu unseren Veranstaltungen
mit dem Ticket. Als Speakerin oder Speaker bzw. für Personen, die zu Besuch sind,
erfolgt der Zutritt über die Teilnahmebestätigung der E-Mail. In beiden Fällen ist
die Registrierung der persönlichen Kontaktdaten verpflichtend. Die erhobenen
Daten werden dabei datenschutzkonform für eine Dauer von 4 Wochen für das
Gesundheitsamt der jeweiligen Stadt abrufbar gehalten. Bitte zeige am
Veranstaltungseingang dein Ticket bzw. die Teilnahmebestätigung per
Smartphone oder durch den Papierausdruck vor. Am Eingang werden die
hinterlegten Kontaktdaten von dir noch einmal geprüft und gegebenenfalls
korrigiert.

Teilnehmerzahl
Mit Hilfe der Onlinetickets sowie der Teilnahmebestätigung stellen wir sicher, dass
die Teilnehmerzahlen unserer Veranstaltungen im Rahmen des jeweiligen
Veranstaltungsortes bleiben (1 Person auf 7 qm Veranstaltungsfläche). Darüber
hinaus stellen wir sicher, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern stets
eingehalten werden kann. Trainerin oder Trainer bzw. die mit der Hygiene
beauftragte Person wird die Verteilung der Veranstaltungsteilnehmenden im Blick
haben und gegebenenfalls einschreiten.

Mund-Nasen-Schutz
Während der Veranstaltung gilt eine generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.
Ausnahmen gibt es nur auf den Sitzplätzen, am Speakerpult oder in der
Gastronomie. Teilnehmende ohne eigene Maske erhalten von uns am
Eingangsbereich einen Mund-Nasen-Schutz.

Individuelle Verantwortung
Am jeweiligen Veranstaltungsort machen Hinweise darauf aufmerksam, den
Mindest-Abstand von 1,5 Metern einzuhalten und auf Körperkontakt bzw. das
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Händeschütteln zu verzichten. Bei Speakern am Speakerpult gilt ein MindestAbstand von 4 Metern.

Kontaktlose Wege
Die Eingangssituation wird für die jeweilige Veranstaltung individuell geplant. In
den Wartebereichen werden Mindestabstände vorgegeben. Die Türanlagen
(außer Sanitäranlagen) bleiben dauerhaft geöffnet, um den Kontakt mit
Oberflächen zu reduzieren. Bodenaufkleber auf den Verkehrsflächen schaffen
Orientierung zur Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern.

Desinfektion
An den jeweiligen Veranstaltungsorten werden Desinfektionsspender
bereitgestellt.

Reinigung
An den jeweiligen Veranstaltungsorten werden regelmäßig berührte Oberflächen
(z. B. Türklinken, Handläufe, Tische) verstärkt gereinigt. Für Handwasch- und
Desinfektionsmöglichkeiten ist gesorgt.

Trainings- und Workshopräume
An den jeweiligen Veranstaltungsorten wird die Bestuhlung und die Zahl der
Sitzplätze angepasst. Zudem werden keine Stehplätze angeboten.
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