Veranstaltungs- und Hygienekonzept
für die 16. Fachtagung Konstruktiver Ingenieurbau am 17.09.2020
unter Einhaltung des „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des BMAS Stand 16.04.2020“
Veranstaltungsort: Postbahnhof am Ostbahnhof, Straße der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin
Eintreffen der Teilnehmer
Der Veranstaltungsraum befindet sich im 1. OG und ist über Treppenhäuser bzw. Liftanlagen zu erreichen. Beim
Betreten des Gebäudes ist verpflichtend ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. Es ist ein Mindestabstand zum
nächsten Teilnehmer von 1,5 m zwingend einzuhalten.
Check-In
Beim Check-In nennt jeder Teilnehmer seinen Namen. Auf einer vorbereiteten Teilnehmerliste getrennt nach der
Anmeldung über VDEI-Akademie oder DB Training hat er mit Unterschrift seine Teilnahme zu bestätigen, um
auch die Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten sicherzustellen. Dabei ist ein eigenes Schreibgerät zu
verwenden. Danach bekommt er vom Mitarbeiter, der ebenfalls Mund-Nase-Schutz trägt, seine Unterlagen
ausgehändigt und geht an einen von ihm selbst gewählten Sitzplatz und nimmt diesen ein. Eine zentrale
Garderobe steht nicht zur Verfügung. Ersatzmasken sind vorhanden und werden ggf. ausgehändigt.
Teilnahme an der Veranstaltung
Hat der Teilnehmer seinen von ihm gewählten Platz erreicht und sich gesetzt, kann er bei Bedarf den MundNase-Schutz abnehmen. Beim Verlassen des Platzes, um z.B. die Toilette aufzusuchen oder an eine FoodAusgabe-Station zu gehen, muss der Mund-Nase-Schutz wieder getragen werden. Dies gilt auch, wenn ein
anderer Teilnehmer sich nähert, um eine persönliche Kommunikation aufzunehmen. Dafür ist der Mund-NaseSchutz wieder zu tragen.
Einnahme von Getränken
Gekühlte Erfrischungsgetränke stehen auf den Tischen am Platz. Kaffee oder Tee werden vom Servicepersonal
aktiv auf Tabletts und mit Servierwagen angeboten. Sollten gekühlte Getränke nicht mehr in ausreichender Zahl
am Platz vorhanden sein, kann man auch zu einem Kühlschrank gehen. Dort wird das gewünschte Getränk von
Servicepersonal überreicht. Eine eigenständige Entnahme aus den Kühlschränken ist nicht zulässig.
Einnahme von Speisen
In den Pausen kann an speziellen Food-Ausgabe-Stationen Essen in Empfang genommen werden. Auf dem Weg
dorthin und vor dem Empfang sind die Abstandsregeln (1,5m) einzuhalten. Das Essen und das dazugehörige
Besteck wird dem Teilnehmer vom Servicepersonal, auch unter Einhaltung geltender Vorschriften,
ausgehändigt. Mit dem Essen kehrt der Teilnehmer an seinen Platz zurück und setzt sich zur Einnahme der
Speise und Getränke wieder hin. Vorspeisen und Desserts werden durch Servicepersonal aktiv angeboten
(Flying).
Kommunikation mit anderen Teilnehmern
Hat man die Einnahmen von Speisen und Getränken abgeschlossen, verbleibt das gebrauchte Geschirr am Platz
und wird von Servicepersonal abgeräumt. Zur Aufnahme von persönlicher Kommunikation mit anderen
Tagungsteilnehmern kann man den gewählten Platz verlassen. Dazu ist das Tragen des Mund-Nase-Schutzes
unbedingt erforderlich. Bei der persönlichen Kommunikation ist unbedingt auf Abstand (1,5m) zu achten.
Fragen an den Referenten
Während der Vorträge sind Fragen an die Referenten nur über die Nutzung des Systems SLIDO möglich. Dazu
nutzt der Teilnehmer sein eigens Smartphone, Tablet, Laptop. Über den QR-Code in seinen Unterlagen öffnet
sich im Browser des Gerätes die Anwendung und der Teilnehmer kann dort seine Frage an den Referenten
stellen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, eine bereits gestellt Frage mit einem „Like“ zu versehen. Dadurch
wird diese Frage in der Gesamtliste der gestellten Fragen weiter nach vorn geschoben, je mehr „Like“ sie
bekommen hat, je weiter nach vorne verschiebt sich diese Frage.
Toilettenbesuch
Die Toiletten befinden sich im Erdgeschoß. Zum Aufsuchen der Toiletten ist der Mund-Nase-Schutz zu tragen
und der Sicherheitsabstand zu den anderen Teilnehmern ist zwingend einzuhalten. Die regelmäßige Reinigung
ist durch Personal der Location sichergestellt.
Ende der Veranstaltung
Nach Ende der Veranstaltung, beim Verlassen des Platzes, ist der Mund-Nase-Schutz zu tragen und der Abstand
von 1,5 m zu anderen Teilnehmern unbedingt einzuhalten.
Reinigung, Desinfektion und Lüftung werden durch alle beteiligten Gewerke sichergestellt und
regelmäßig durchgeführt!
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