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Hygienekonzept für Veranstaltungen des Ostdeutschen Bankenverbandes e.V.
Unsere Ansprechpartnerin zum Infektions- bzw. Hygieneschutz
Name:
Katja Einecke
Tel. – E-Mail: 030/88 777 886 – katja.einecke@ostbv.de
Unsere Veranstaltung unterliegt folgenden Infektionsschutzgrundsätzen und Hygieneregeln:
1. Allgemeiner Hygieneplan
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Der Einlass erfolgt nur mit Anmeldung.
Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt, das heißt vollständig geimpft oder
innerhalb der letzten 6 Monate genesen. Die Gäste müssen einen entsprechenden digital
verifizierbaren Nachweis bei der Anmeldung vorlegen, d.h. er muss einen QR-Code
enthalten. Bei 2G reicht der gelbe Impfausweis reicht nicht mehr aus.
Beim Zutritt müssen die Nachweise digital verifiziert und mit einem Lichtbildausweis
abgeglichen werden. Eine reine Sichtprüfung ist im 2G-Betrieb nicht mehr zulässig.
Alle Mitarbeiter/innen des OstBV verpflichten sich zusätzlich einen tagesaktuellen
Selbsttest durchzuführen. Dies wird auch den Gästen dringend empfohlen.
Personen mit Symptomen dürfen nicht eintreten bzw. müssen das Event verlassen, sollten
diese erst bei der Veranstaltung auftreten
Medizinischer Mund- und Nasenschutz sind von den Gästen zu tragen, solange sie nicht am
Platz sind und der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten wird. Während des
Verzehrens von Speisen und Getränken ist kein Mund- und Nasenschutz zu tragen.
An Ein- und Ausgängen und im Veranstaltungsbereich sind Desinfektionsspender sichtbar
aufgestellt.
Alle Oberflächen werden regelmäßig vom Housekeeping-Team gereinigt (Türklinken, Tische,
Bartresen etc.) – genügend Desinfektionsmittel ist vorhanden.
Das Personal vor Ort wird angewiesen sich vermehrt die Hände zu desinfizieren.
Das Personal mit Gästekontakt trägt eine Gesichtsmaske.

2. Kontaktdaten
•
•

Die Namen und die Kontaktdaten von Gästen werden dokumentiert. Mit Anmeldung erfolgt
die Erfassung von Namen und E-Mail-Adressen der Gäste, damit eine etwaige Infektionskette
nachvollzogen werden kann.
Bei der Erfassung und Vernichtung der Daten wird die DSGVO beachtet. Die Daten werden
nicht für andere Zwecke verwendet. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die o.g.
Kontaktdaten gelöscht.

