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Stand 1.7.21 

Hygienekonzept Tagungsräume (gültig für eine Insidenz im Landkreis unter 35) 

 

Allgemeines: 

• Eine verpflichtende, datenschutzkonforme und datensparsame (Name, Vorname, Telefonnummer oder Mail-

Adresse, Zeitraum) Kontaktnachverfolgung (siehe hierzu SächsCoronaSchVO) wird sichergestellt. 

o dafür ist durch den Tagungsveranstalter eine Teilnehmerliste zu erstellen (welche die oben genannten 

Daten enthält) und dem Hotel zu überlassen 

o darüber hinaus muss dem Hotel zur Nachverfolgbarkeit ein Sitzplan mitgeteilt werden, an diesen 

haben sich die Tagungsteilnehmer im Tagungsraum zu halten 

• Durch diese Maßnahmen entfällt der vorgeschriebene Mindestabstand zwischen den Teilnehmern, sofern jedem 

Tagungsteilnehmer ein fester Sitzplatz zugewiesen werden kann. 

• Ist dies nicht möglich, ist der Mindestabstand von 1,50m zwischen den Tagungsteilnehmern einzuhalten. 

• Die Teilnehmer müssen eine Mund-Nasenbedeckung tragen. 

• Findet die Tagung im Innenbereich statt, ist ein tagesaktueller Test notwendig (außer Geimpft + Genesen). 

• Die Räume sind vor und nach der Veranstaltung zu lüften. Während der Tagung ist alle 30 min. für mind.5 min. 
stoß zu lüften. Darüber hinaus, besteht die Möglichkeit die Fenster während der Tagung geöffnet zu lassen. 

• Die ausgelegten Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten  

 

Räumliches: 

• Im Restaurantbereich dürfen max. 10 Personen (zzgl. Geimpft und Genesen) an einem Tisch Platz nehmen, 

der nächste Tisch steht 1,50m entfernt 

• Während der Hauptpause findet eine Zwischendesinfektion der Tische, Türklinken und Fenstergriffe statt. 

• In jedem Tagungsbereich steht ein Desinfektionsspender bereit. 

• Im Tagungs- und Frühstücksraum: Luftreiniger 

• Einmalartikel werden nach der Tagung entsorgt. 

• Nach dem Ende der Tagung werden alle Nutzgegenstände vom Servicemitarbeiter desinfiziert. 

• In den öffentlichen Bereichen sind Oberflächen (wie zum Beispiel Handläufe, Türgriffe) mit einer 

antibakteriellen Folie überzogen 

• Die Reinigung der Toiletten in Tagungsraumnähe findet spätestens alle 3 Stunden statt und wird vom 

Housekeeping dokumentiert. 

 

Bei einer stabilen Insidenz unter 10 entfallen Mindestabstand, Testpflicht und Maskenpflicht. 

Anpassungen an die jeweils gültige SächsCoronaSchVO vorbehalten! 

 

zu Kenntnis genommen: 

 

 

________________ _______________ _______________ 

Datum Name Unterschrift 



 
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 
 

Hygiene concept meeting rooms (valid for an insidence in the 
district under 35). 
 
General: 

- An obligatory, data protection-compliant and data-saving (name, first name, 
telephone number or mail address, period) contact follow-up (see 
SächsCoronaSchVO) is ensured. 

o for this purpose, the conference organizer must create a list of participants 
(which contains the above-mentioned data) and provide it to the hotel. 

o in addition, the hotel must be informed of a seating plan for traceability 
purposes. the conference participants in the conference room must adhere to. 

- These measures eliminate the minimum distance between participants, provided that 
each participant has a fixed seat. participants can be assigned a fixed seat. 

- If this is not possible, the minimum distance of 1.50m between the conference 
participants must be maintained. 

- Participants must wear a mouth/nose covering. 
- If the meeting takes place indoors, a day-by-day test is required (except Vaccinated + 

Convalescent). 
- Rooms must be ventilated before and after the meeting. During the meeting, it is 

necessary to ventilate every 30 minutes for at least 5 minutes. In addition, it is 
possible to leave the windows open during the meeting. 

- The hygiene rules laid down must be strictly observed. 
 
Spatial: 

- In the restaurant area, a maximum of 10 persons (plus vaccinated and 
convalescents) are allowed to sit at one table, the next table is 1,50m away 

- During the main break, an intermediate disinfection of the tables, door handles and 
window handles takes place. 

- A disinfection dispenser is available in each meeting room. 
- In the conference and breakfast room: air purifier 
- Disposable items will be disposed of after the meeting. 
- At the end of the meeting, all usable items will be disinfected by the service staff. 
- In the public areas, surfaces (such as handrails, door handles) are covered with an 

antibacterial film. 
- The cleaning of the toilets near the conference rooms takes place every 3 hours at 

the latest and is documented by the housekeeping team. 
 
In the case of a stable incidence of less than 10, the minimum distance, the obligation to test 
and the obligation to wear masks do not apply. Adjustments to the respectively valid 
SächsCoronaSchVO reserved! 
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