
 

 

 

 

Wichtige Hinweise zu den geltenden Hygienemaßnahmen  

 
• Bitte achten Sie darauf, den Mindestabstand von 1,5 Metern jederzeit 
einzuhalten.  

• Wenn Sie den Mindestabstand nicht einhalten können, tragen Sie bitte einen 
Mund-Nasen-Schutz. 

• Im Veranstaltungshaus gilt jederzeit eine Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nase-Schutzes, bis Sie Ihren Platz erreicht haben.  

• Bitte achten Sie darauf, die gängigen Hygienevorschriften jederzeit 
einzuhalten (regelmäßiges Händewaschen, Nies- und Hustenetikette). 

• Hygiene-Mittel im Tagungsraum werden durch die DKJS zur Verfügung 
gestellt.  

• Wenn Sie Erkältungssymptome haben, bitten wir Sie: Bleiben Sie zuhause und 
kurieren Sie sich aus.  

• Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person hatten, die an 
Covid-19 erkrankt ist, oder einer Risikogruppe nach RKI angehören, bitten wir 
Sie, zuhause zu bleiben.  

• Die DKJS dokumentiert die Anwesenheit sowie den „3G-Status“ aller 
Teilnehmenden nach den aktuellen Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  

• Das Programm GRÜNDERKIDS – Schülerfirmen in Sachsen-Anhalt bietet den 
Teilnehmenden einen freiwilligen Selbsttest (kostenfrei) an.  
 
• Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist ohne Bestätigung dieser Hygiene-
Regeln nicht möglich. 
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