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Hygienemaßnahmen – Veranstaltungen  

Im Rahmen unserer Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur Verringerung des Risikos 

einer Infektion mit dem Coronavirus bitten wir alle unsere 

Veranstaltungsteilnehmer*innen, nachfolgende Regeln zu beachten und 

einzuhalten: 

1. Einladungs- und Teilnahmemanagement 

• Die Teilnahme an Veranstaltungen des Maritimes Cluster Norddeutschland e. 

V. (MCN) ist nur denjenigen Teilnehmer*innen gestattet, die über ein negatives 

Ergebnis einer gemäß § 1a der Verordnung durchgeführten Testung auf eine 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen. Die Vorgabe gilt für 

geimpfte und genesene Personen gemäß § 7 Absatz 2 COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmen-verordnung als erfüllt und ist bei der 

Registrierung am Veranstaltungstag nachzuweisen. 

• Die Kontaktdaten (Vor- und Familienname, vollständige Anschrift, 

Telefonnummer) der Teilnehmer*innen werden durch das MCN elektronisch 

mit der Anmeldung zur Veranstaltung erfasst und digital im 

Teilnahmemanagementsystem vom MCN gespeichert. 

• Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich, bei Eintreffen am Veranstaltungsort 

sich mit der Luca- bzw. Corona-Warnapp einzuchecken, um erforderlichenfalls 

eine Nachverfolgung von Kontakten zu vereinfachen. Eine Hinterlegung mit 

den realen persönlichen Daten wird vorausgesetzt. 

• Bei begründetem Bedarf werden die gespeicherten Daten ausschließlich den 

Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt.  

• Eine Einwilligung zur Datenspeicherung wird bei der Anmeldung gemäß 

Vorgaben der DSGVO eingeholt. 

2. Einen Mindestabstand zu anderen Personen einhalten 

• Auf unseren Veranstaltungen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern 

zueinander weitestgehend einzuhalten.  

• Auch bei der Bildung von Warteschlangen ist auf die Einhaltung des 

Mindestabstands zu achten. 

3. Eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen und benutzen 

• Eine medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683) 

oder Atemschutzmaske (gemäß Anlage der Coronavirus-Schutzmasken-

Verordnung - SchutzmV in der jeweils aktuellen Fassung, zum Beispiel FFP2-

Masken) ist zwingend bei der Veranstaltung mit sich zu führen. 

• Die Mund-Nase-Bedeckung ist stets zu tragen. Sie können den Mundschutz 

jedoch während der Vorträge abnehmen, sobald Sie auf Ihrem Platz sitzen. 

Ebenso können Sie die Mund-Nase-Bedeckung abnehmen, wenn Sie einen der 

bereitgestellten Tische für den Verzehr von Speisen und Getränken nutzen. 

Achten Sie hierbei auf Einhaltung des gebotenen Abstands von 1,5 Metern.  
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• Die Mund-Nase-Bedeckung muss immer in Sanitäreinrichtungen, Foyers, 

Fluren sowie im Veranstaltungsraum bis zum Erreichen des Sitzplatzes 

getragen werden. 

• Wo ein Abstandhalten (1,5 Meter) nicht möglich und auch keine räumliche 

Abtrennung vorhanden ist, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

4. Die Händehygiene einhalten 

• Die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. 

• Das MCN und der Betreiber des Veranstaltungsortes sorgen dafür, dass am 

Veranstaltungsort ausreichend Desinfektionsmittel bereitstehen.  

• Wir bitten unsere Teilnehmer*innen, sich bei Betreten der Räumlichkeiten 

direkt die Hände zu desinfizieren. Ein entsprechender Desinfektionsmittel-

Spender steht hierzu am Eingang zur Verfügung. 

• Im Veranstaltungsraum befindet sich ebenfalls Desinfektionsmittel. 

• Das eingesetzte Personal wird sich regelmäßig die Hände waschen und 

desinfizieren.  

• Häufig berührte Oberflächen, wie Sanitäranlagen, werden durch den 

Betreiber/die Betreiberin des Veranstaltungsortes regelmäßig gereinigt. 

• Es stehen Möglichkeiten zum Händewaschen auf den Toiletten in 

unmittelbarer Nähe zu dem Veranstaltungsraum zur Verfügung. 

5. Nies- und Hustenetikette ist zu wahren 

• Halten Sie beim Husten oder Niesen möglichst Abstand von anderen Personen 

und drehen Sie sich weg. 

• Ist kein Taschentuch griffbereit, sollten Sie sich beim Husten und Niesen die 

Armbeuge vor Mund und Nase halten. Bitte nicht die Hand vor den Mund 

halten. 

6. Ein direkter Handkontakt ist zu vermeiden 

7. Möglichst auf Körperkontakt verzichten 

8. Nicht erkrankt zur Veranstaltung kommen 

• Personen mit einer erhöhten Körpertemperatur von über 38 Grad oder mit 

Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist der Zutritt zu unseren 

Veranstaltungen nicht gestattet. Bitte in diesem Fall - auch kurzfristig - absagen 

und nicht zur Veranstaltung kommen.  

• Ferner bitten wir Sie die Veranstaltung nicht zu besuchen, wenn: 

o Sie kürzlich Kontakt zu nachweislich infizierten Personen hatten. 

o Sie auf ausstehende Testergebnisse zu einer COVID 19-Erkrankung 

warten. 

o Sie Kontakt zu Personen hatten, die getestet wurden und Sie die 

Ergebnisse noch nicht kennen. 
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9. Weitere Schutzmaßnahmen zur Kenntnis nehmen 

• Bitte nehmen Sie möglichst den direkten Weg zum Veranstaltungsraum. 

• Das MCN kommuniziert die Hygienemaßnahmen am Veranstaltungsort in 

geeigneter Kurzform. 


