
 

Information zum Schutz- und Hygienekonzept 
 
Beim Betreten und Verlassen des Tagungsortes sowie während der Veranstaltung sind von 

allen Teilnehmenden die allgemeinen und besonderen Infektionsschutzregeln der Thüringer 

Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten.  

 

Dazu tragen folgende Maßnahmen bei:  

 Mund-Nasen-Schutz ist von allen Teilnehmenden zur Veranstaltung mitzubringen. 

 Beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsortes ist bis zum Erreichen des 

Sitzplatzes ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das gilt auch in den Pausen. Im Weite-

ren ist auf Einzelzugang und -ausgang zu achten.   

 Die Garderobe ist so zu verwahren, dass die Kleidungsstücke sich nicht berühren. Ist dies 

durch die Garderobenlösung nicht zu gewährleisten, ist die Bekleidung mit an den Platz zu 

nehmen. 

 Bei der Sitzordnung wird der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. 

 Bei der Begrüßung und Verabschiedung ist auf Händeschütteln und Umarmungen zu 

verzichten. 

 Tagungsunterlagen werden, soweit erforderlich, auf der Thüringer Kinderschutzhomepage 

bereitgestellt. Schreibmaterialien sind von jedem selbst mitzubringen. 

 Husten- und Niesetikette ist zu beachten und einzuhalten.  

 Die Regeln angemessener Händehygiene sind einzuhalten.  

 Der Veranstalter stellt kein Catering bereit. Getränke und Verpflegung sind von den 

Teilnehmenden mitzubringen. Der Verzehr soll bevorzugt im Freien erfolgen. Im Weiteren 

steht die Mittagspause zur individuellen Selbstversorgung außerhalb des Tagungsortes 

(unter Nutzung der Möglichkeiten im Umfeld des Tagungsortes) zur Verfügung. 

 

Ausschlusskriterien für die Teilnahme  

Personen, 

 bei denen selbst ein Verdacht auf eine mögliche COVID-19-Erkrankung besteht, die in den 

letzten 14 Tagen direkten Kontakt zu einer auf eine COVID-15-Erkrankung getesteten 

Person hatten oder  

 die Symptome einer akuten Atemwegserkrankung und / oder Fieber zeigen, sind von der 

Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen.  

Zu Beginn der Veranstaltung ist durch Unterschrift auf der Teilnehmerliste zu bestätigen, dass 

keine Ausschlusskriterien vorliegen.  



 

 

Datenspeicherung zur Nachverfolgung von Infektionsketten 

Bei der Anmeldung zur Veranstaltung werden die Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnum-

mer, ggf. E-Mail-Kontakt) erhoben. Die vollständige Anmeldeliste kann nur von den Organisato-

ren der Veranstaltung eingesehen werden.  

Um im Bedarfsfall eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, werden die Kontaktdaten von 

den Organisatoren (HLV e. V. und TMBJS) für den Zeitraum von 4 Wochen aufbewahrt und 

anschließend gelöscht. Eine Weitergabe der Daten erfolgt ausschließlich zu infektionsschutz-

rechtlichen Zwecken an die zuständige Behörde.  


