
 
 

Hygienekonzept  
»TOTAL DIGITAL – Die Coburger Digital Tage« 

 
 

 
 
Anforderungen an Planung, Organisation & Durchführung von Veranstaltungen 
 
1. Hygienevoraussetzungen für die Veranstaltungslocations 
 

o Waschgelegenheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel müssen 
ausreichend zur Verfügung stehen. Die TeilnehmerInnen werden über Aushänge auf 
regelmäßige Handhygiene hingewiesen. 
 

o Durch die Bestuhlung ist immer ein Abstand von 1.5 Metern einzuhalten. 
 

o Türen und Fenster müssen, wenn möglich, offen sein. Alternativ müssen regelmäßige 
Pausen zum Lüften vereinbart werden. Nach einer Stunde muss für mindestens 10 Minuten 
gelüftet werden. Für die Durchführung ist der ReferentIn verantwortlich. 

 
o Die je nach Location vereinbarte Teilnehmerzahl zur Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 m darf nicht überschritten werden. 
 
 
2. Teilnahme an Veranstaltungen 
 

o Vorab online angemeldete TeilnehmerInnen haben Zugang zu den Veranstaltungen von 
TOTAL DIGITAL. Teilnehmer, die sich nicht vorab über unsere Website angemeldet haben, 
haben keinen Anspruch auf Teilnahme. Sofern noch Plätze frei sind, alle erforderlichen 
Voraussetzungen erfüllt sind und sie ihre Kontaktdaten angeben, können sie spontan an 
den Veranstaltungen teilnehmen. 
 

o Zur Nachverfolgung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter den 
TeilnehmerInnen oder den ReferentInnen werden die entsprechenden Kontaktdaten in der 
Anmeldung unter www.totaldigitalcoburg.de oder in der vor Ort ausliegenden 
Teilnehmerliste abgefragt. 

 
 
3. Teilnahmeverbot 
 

o Personen, die sich krank fühlen oder krank sind (Covid-19, Erkältungssymptome, Husten, 
Fieber u. ä.) oder für die Quarantäne angeordnet ist, dürfen nicht an den Veranstaltungen 
teilnehmen. Das Gleiche gilt für Personen, die innerhalb der vergangenen 14 Tage Kontakt 
zu einem COVID-19-Infizierten hatten. 

 
 
 



4.  Allgemeine Hygienemaßnahmen in der jeweiligen Veranstaltungslocation 
 

o Ein Mund-/Nasenschutz muss bis zum Erreichen des Sitzplatzes in jeder Location getragen 
werden. Bei Rundgängen in der Gruppe oder bei Gruppenarbeiten ist ebenfalls ein Mund-
/Nasenschutz zu tragen.  
 

o Beim Betreten der Räumlichkeiten müssen die Hände desinfiziert werden. Dafür steht im 
Eingangsbereich Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 

o Das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen den TeilnehmerInnen vor, 
während und nach der Veranstaltung ist zu beachten. 
 

o Der zu Beginn der Veranstaltung gewählte Sitzplatz muss während der gesamten 
Veranstaltung beibehalten werden. 
 

o Arbeitsmaterialien sind von den ReferentenInnen vor Veranstaltungsbeginn im noch leeren 
Raum an den Arbeitsplätzen zu hinterlegen. Der Austausch von Arbeitsmaterialien unter 
den Teilnehmenden ist nicht gestattet. Sollte es dennoch nötig sein, muss das 
Arbeitsmaterial nach jeder Benutzung desinfiziert werden.  
 

o Alle u. U. von mehreren Personen genutzten Gegenstände (Moderationsmaterial, 
Fernbedienung für Beamer etc.) müssen nach Gebrauch desinfiziert werden. Für die 
Durchführung während der Veranstaltung ist der ReferentIn verantwortlich. 
 

o Getränke werden in geschlossenen Flaschen angeboten. Wenn zusätzlich Fingerfood zur 
Verfügung gestellt wird, ist das nur in bereits vorab hergerichteten, einzeln abgepackten 
Portionen erlaubt (z. B. einzelne Teller mit Frischhaltefolie). 
 

o Tische und Stühle sind nach der Veranstaltung zu desinfizieren. Die Toiletten werden nach 
der Veranstaltung ebenfalls gereinigt und desinfiziert. 

 
 
5. Bekanntgabe der Hygienemaßnahmen gegenüber den mitwirkenden Personen 
 

o Die angemeldeten TeilnehmerInnen erhalten vor der Veranstaltung die geltenden 
Hygieneregeln per E-Mail. 

 
o Die ReferentInnen erhalten im Vorfeld der Veranstaltung dieses Hygienekonzept in 

schriftlicher Form. Darüber hinaus erhalten sie eine Aufstellung der allgemeinen 
Verhaltensregeln für die Teilnehmer, zu deren Beachtung im Rahmen der Veranstaltung sie 
verpflichtet sind. 

 
o Vor Beginn der Veranstaltung gibt ein/e Zukunft.Coburg.Digital Mitarbeiter/In sowohl die 

allgemeinen Verhaltensregeln als auch die zu berücksichtigenden, 
veranstaltungsspezifischen Hygienemaßnahmen in mündlicher Form bekannt. 


