25. DLH-Patientenkongress, Würzburg
Hygienekonzept
Die Teilnahme an der Veranstaltung unterliegt der 3G-Regelung* (geimpft, genesen
oder getestet). Sollte die Impfung oder Genesung länger als 12 Monate zurückliegen,
muss ein Testnachweis erbracht werden. Der Testnachweis darf nicht älter als 24
Stunden sein. Vor Ort wird an allen Tagen eine kostenfreie Testmöglichkeit angeboten.
An jedem Veranstaltungstag müssen Sie die Einhaltung der 3G-Regelung nachweisen
und mit der Tatsache, dass bei Ihnen nach wie vor keine Symptome von Erkältungskrankheiten aufgetreten sind, schriftlich am Schalter bestätigen.
Sollten Sie während Ihrer Anreise Symptome entwickelt haben, kontaktieren Sie uns
bitte vor Betreten des Veranstaltungsortes umgehend telefonisch unter der Rufnummer
0151 15440445! In diesem Fall können Sie leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen und wir finden mit Ihnen eine Lösung, wie Sie sich in Quarantäne begeben können.
Sollten Sie während der Veranstaltung Symptome entwickeln, ziehen Sie sich bitte umgehend auf Ihr Zimmer zurück und informieren uns telefonisch unter der zuvor genannten Rufnummer, so dass wir dies an das Hotel weitergeben können.
Mit einfachen Maßnahmen können Sie vor Ort sich selbst und andere vor Infektionskrankheiten zu schützen.
So unterstützen wir Sie und Sie uns dabei:
1. Unsere Helfer und Helferinnen kontrollieren den Einlass sowie die Einhaltung
der 3G-Regelung und statten Sie optimal aus.
Bereits im Rahmen der Registration legen wir Wert auf die Einhaltung des Mindestabstandes (1,5 m) sowie der Vermeidung von längeren Warteschlangen innerhalb
des Veranstaltungsortes. Deswegen kontrollieren unsere Helfer und Helferinnen bereits
den Einlass an beiden Eingängen. Erst dann gelangen Sie zur Teststation und dem anschließenden Registrationsbereich.
Zunächst müssen Sie am Schalter einen Nachweis darüber vorzeigen, dass Sie geimpft,
genesen (nicht älter als 12 Monate) oder getestet (nicht älter als 24 Stunden) sind. Darüber hinaus müssen Sie mit Ihrer Unterschrift auch erklären, dass bei Ihnen aktuell keine
Erkältungssymptome vorliegen. Unsere Helfer und Helferinnen bestätigen dann ebenfalls
schriftlich, dass sie den Nachweis gesehen haben.
Die Einhaltung der 3G-Regelung wird an jedem Veranstaltungstag geprüft (auch dann,
wenn Sie am Samstag oder Sonntag bereits Ihr Namensschild tragen).
Anschließend erhalten Sie von unseren Helfern und Helferinnen eine Tasche mit:
a) kostenfreien FFP2-Masken (2 Stück / Person)
b) einer Flasche Handdesinfektion (30 ml)
c) den für die Veranstaltung gültigen Hygieneregeln
d) einem Button „Kein Händeschütteln / Umarmen“
e) einem Raum- und Lageplan mit dem Programm
f) den Teilnehmerhinweisen
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g) dem Bewertungsbogen
h) einem Block und einem Kugelschreiber
i) den Referentenadressen
Den weiteren Zufluss an den Schaltern unserer Registration steuern wir mit entsprechenden Absperrbändern. Bitte nehmen Sie auch hier möglichst viel Rücksicht aufeinander.
Es gilt die Maskenpflicht: Bitte tragen Sie durchgängig, auch an Ihren Sitzplätzen in
den jeweiligen Räumen, einen Mund- und Nasenschutz (zwingend eine FFP2Maske). Dieser ist auch zwingend über Mund UND Nase zu tragen. Hieran werden
sich – neben dem Personal des Veranstaltungsortes – auch unsere Helfer und Helferinnen
sowie Referenten und Referentinnen halten.
Sollten Sie während der Veranstaltung weitere FFP2-Masken benötigen, erhalten Sie
diese kostenpflichtig am Stand der Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe.
2. Unsere Helfer und Helferinnen reduzieren persönliche Berührungskontakte.
Aus diesem Grund erhalten Sie bereits nach der Kontrolle der 3G-Regelung eine voll
ausgestattete Tasche mit allen Hilfsmitteln sowie den relevanten Unterlagen.
Bitte vermeiden Sie persönliche Berührungen wie Händeschütteln oder Umarmungen.
Signalisieren Sie dies anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen durch das Tragen des
erhaltenen Buttons.
Dazu zählt auch, dass Sie im Hotel möglichst kontakt- und bargeldlos zahlen (ausgenommen davon sind spontane Besucher, die bei der Registration noch den Teilnahmebeitrag
entrichten müssen).
3. Sollten unsere Helfer und Helferinnen einmal niesen oder husten müssen, so
werden sie dafür ihren Mund- und Nasenschutz (FFP2-Maske) anbehalten und
ihre Armbeugen nutzen.
Bitte halten auch Sie sich an diese Nies- und Hustenetikette.
4. Unsere Helfer und Helferinnen waschen sich regelmäßig die Hände und desinfizieren diese.
Nutzen auch Sie bitte in Abständen die Waschräume und greifen Sie neben dem ausgehändigten Desinfektionsmittel am Eingang auch auf die Desinfektionsspender, die im Eingangsbereich, im Foyer vor dem Plenarsaal Frankonia und vor den jeweiligen Vortragsräumen stehen, zurück.
5. Halten Sie stets ausreichend Abstand ein und verteilen Sie sich in den Pausen
auf der gesamten Veranstaltungsfläche!
Bitte nehmen auch Sie Rücksicht aufeinander: Achten Sie darauf, dass Sie beim Betreten
und Verlassen der Räume, an sämtlichen Ständen der Ausstellung sowie auch während
des Essens und Trinken in den Pausenzeiten ausreichend Abstand (1,5 m) wahren.
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Während der Kaffeepausen nutzen Sie bitte das Angebot vor den jeweiligen Räumen und
nehmen Sie Ihren Kaffee und die Köstlichkeiten wieder mit zu Ihrem vorherigen Platz im
Vortragsraum. Den Mittagsimbiss können Sie sowohl am Samstag als auch am Sonntag
im Foyer vor dem Saal Frankonia, aber auch im unteren Foyer nach dem Eingangsbereich
zu sich nehmen. Bitte stellen Sie sich nicht mit mehr als vier Personen an einen
Stehtisch und verlassen Sie diesen Platz nach dem Essen wieder, so dass er von anderen
genutzt werden kann.
6. Es bleibt immer ein Platz „frei“ und die Fenster bleiben geschlossen!
In allen Vortragsräumen wird bei der Bestuhlung darauf geachtet, dass immer ein Platz
zwischen den Stühlen „frei“ bleibt. Es wird also nur jeder zweite Stuhl gestellt und wir
bitten Sie, die Stühle nicht aneinander zu rücken!
Da alle Veranstaltungsräume über eine Lüftungsanlage verfügen, die die gebrauchte Luft
aus den Räumen absaugt und sie durch Frischluft von außen ersetzt, bleiben die Fenster
während der Vorträge stets geschlossen!
Unsere Helfer und Helferinnen werden dies kontrollieren. Bitte folgen Sie ihren Anweisungen!
7. Ihre Teilnahme an der Abendveranstaltung:
Die Abendveranstaltung findet im Saal Frankonia (s. Raum- und Lageplan Saalebene),
welcher auch über eine Lüftungsanlage verfügt, statt. Der Einlass wird überprüft (Namensschild ist entsprechend als Eintrittskarte gekennzeichnet). Auch während dieser
Veranstaltung gilt die Maskenpflicht. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 196 Personen begrenzt. An jedem runden Banketttisch werden nur 6 Personen Platz nehmen, so
dass ausreichend Abstand gewahrt werden kann.
Ein Verrücken der Stühle ist nicht gestattet!
8. Häufig frequentierte Oberflächen im Veranstaltungsbereich werden in regelmäßigen Intervallen vom Hotelpersonal gereinigt.
Hierzu zählen unter anderem Treppengeländer sowie Schalter an und in den Aufzügen.
9. Die Maßnahmen NICHT vergessen!
An prominenten Stellen im Eingangsbereich, vor und in den Räumen wird jeweils ein
Plakat mit der Zusammenfassung der wichtigsten Hygienemaßnahmen aushängen.
Wir freuen uns auf eine gute und sichere Zeit mit Ihnen!
Ihre
Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe e.V.
Bitte beachten Sie: Ihre Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
* Änderungen behalten wir uns aufgrund der pandemischen Entwicklung vor.
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