Ihr Schutz auf den Präsenzveranstaltungen
des Deutschen Aktieninstituts
Wir freuen uns, dass wir wieder Präsenzveranstaltungen durchführen und den persönlichen Dialog mit Ihnen
pflegen können. Zum Schutz unserer Gäste, Dienstleister und Mitarbeitenden vor einer Infektion mit dem
Corona-Virus beachten wir hier hierfür strenge Hygieneregeln und bitten Sie dabei um Ihre Unterstützung.

Ihre Ansprechpartnerinnen
zum Infektions- und Hygieneschutz
Jovana Folkens & Timnit Mulugeta (Veranstaltungsmanagement)
+49 69 92915-43
+49 172 29 08 481
veranstaltungen@dai.de

Wir…

Bitte…

▪

… befolgen die 2G-Plus-Regelung (geimpft /
genesen und zusätzlich mit einem AntigenSchnelltest – kein Selbsttest – getestet).

▪

▪

… achten auf eine regelmäßige Desinfektion
von Handkontaktflächen (z.B. Türklinken oder
Handläufen).

… zeigen Sie uns Ihren Impf- bzw. Genesungsnachweis sowie den Nachweis über ein negatives Schnelltest-Ergebnis und geben die ausgefüllte und unterschriebene Selbstauskunft für
Gäste bei der Registrierung ab.

▪

… lüften die Veranstaltungsräume regelmäßig
(nach Möglichkeit).

▪

… achten Sie jederzeit auf die Einhaltung des
Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen
Personen.

▪

… stellen Ihnen bei Bedarf eine Mund-NasenBedeckung zur Verfügung.

▪

▪

… unterstützen Sie durch Bodenmarkierungen
und feste Sitzplätze bei der Einhaltung der
Abstandsregeln.

… vermeiden Sie persönliche Nahkontakte,
z.B. Händeschütteln oder Umarmung zur
Begrüßung.

▪

▪

… stellen sicher, dass die Zahl der maximal zulässig Anwesenden nicht überschritten wird.

… halten Sie die Hygieneregeln ein (regelmäßiges Händewaschen, Husten- und Niesetikette).

▪

▪

… registrieren Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefon, E-Mail, Firma, Anschrift) und
Ihre Anwesenheitszeit und stellen diese Daten
ggf. der Veranstaltungslocation zur Verfügung.
Diese Daten werden vier Wochen nach der
Veranstaltung gelöscht.

… nutzen Sie die Desinfektionsmittel, die wir
Ihnen zur Verfügung stellen.

▪

… tragen Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung bis
zu Ihrem Sitzplatz. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht im
Freien.

▪

… haben Sie Verständnis dafür, dass wir Personen mit Atemwegssymptomen keinen Zugang
zum Veranstaltungsort gewähren können.

▪

… bemühen uns, Wartezeiten bei der Registrierung so kurz wie möglich zu halten oder
komplett zu vermeiden.

▪

… bieten Ihnen bei der Registrierung einen
Kugelschreiber „frisch aus der Verpackung“ an,
den Sie während der Konferenz nutzen.

▪

… reichen Ihnen bei der Diskussion das Mikrofon frisch desinfiziert an.

▪

Speisen werden vom Servicepersonal ausgegeben.

Wir wünschen Ihnen
eine interessante
Veranstaltung!

