
 

 
 

 

Hygienekonzept  
MEZIS Mitgliederversammlung 2020 und Fachtagung 
„Neue Herausforderungen im Gesundheitswesen – Neue Chancen für 
die Industrie?“ 
 

Wir freuen uns, dass Sie an unserer Veranstaltung teilnehmen. Aufgrund der derzeitigen 
Pandemie-Situation haben wir ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Im Vorfeld zu unseren 
Veranstaltungen stimmen wir uns eng mit unseren Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner in den Locations ab. Die garantierte Erfüllung unserer Hygieneanforderungen ist 
Voraussetzung für die Durchführung der Veranstaltung. Selbstverständlich halten wir uns 
dabei auch an behördliche Anweisungen oder Empfehlungen.  
Alle zum jetzigen Zeitpunkt geplanten Hygienemaßnahmen finden Sie hier. Wir behalten 
uns eine Anpassung auf aktuelle Entwicklungen vor. 
 
Eine wichtige Regel vorab 
Sollten Sie sich unwohl fühlen oder Krankheitssymptome haben, die auf eine Infektion 
hinweisen, oder eine direkte Kontaktperson mit einem Covid-19-Erkrankten sein, sagen 
Sie bitte – auch kurzfristig – Ihre Teilnahme ab. Informieren Sie uns bitte per E-Mail unter 
info@mezis.de oder telefonisch unter 0163-1469696. 
Selbstverständlich erstatten wir in diesem Fall Ihren Teilnehmerbeitrag. 
 
 
Beachten Sie bitte folgende Regeln 

✔ Regelmäßiges, gründliches Händewaschen 
hilft, Infektionen vorzubeugen.  

✔ Wir bitten Sie, eigene Mund- und 
Nasenbedeckungen mitzubringen. In 
Einzelfällen haben Sie die Möglichkeit, eine 
Schutzmaske zu erhalten. Beachten Sie 
zudem die Aushänge in den jeweiligen 
Veranstaltungsorten zu den dort gültigen 
Schutzkonzepten.  

✔ Bitte beachten Sie die Aushänge zur 
Abstandsregelung und die Hygienerichtlinien 
des RKI, insbesondere zur regelmäßigen 
Handreinigung und die gängige Husten-Nies-
Etikette.  

✔ Es ist immer ein Abstand zu anderen 

Unsere Hygienemaßnahmen 

✔ Die Anzahl der Teilnehmer wird so reduziert, 
dass die Abstandsregelungen eingehalten werden 
können. 

✔ Wo es möglich ist, bieten wir getrennte Ein- 
und Ausgänge an (Oneway-Konzept). 

✔ In den Sanitäranlagen sowie vor den 
Tagungsräumen stehen Ihnen ausreichend Seife 
und Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

✔ Wir stellen in allen Räumlichkeiten sicher, dass 

die Abstandsregelungen von mind. 1,5 Metern 
eingehalten werden können. 

✔ Für eine sehr gute, möglichst permanente 
Belüftung in den Räumlichkeiten wird gesorgt. 

✔ Während der Kaffeepausen bieten wir 
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Personen von mind. 1,5 Meter einzuhalten, 
auch bei der Nutzung von Sanitäranlagen. 

✔ Vermeiden Sie Türgriffkontakte. 

✔ Lassen Sie die Außentüren von 
Waschräumen, Toiletten und Pausenräumen 
möglichst offen, damit die Türgriffe beim 
Betreten und nach dem Händewaschen nicht 
benutzt werden müssen. 

✔ Hände sollen vom Gesicht ferngehalten 
werden, kein Händeschütteln, Umarmungen 
etc. 

✔ Bitte verzichten Sie darauf, Speisen und 
Getränke mit in den Seminarraum zu 
nehmen, außer sie werden in permanent 
verschlossenen Behältnissen mit sich geführt.  

✔ In Situationen, in welchen der Abstand 
nicht gewahrt werden kann, ist eine 
Gesichtsmaske zu tragen. 

 

 
 
 
 
 
 

Haben Sie noch Fragen? 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns 
unter: info@mezis.de 
 

ausschließlich verpackte und portionierte 
Lebensmittel an. 

✔ Wir verzichten auf ein Buffett und bieten 
fertige Tellergerichte an. 

✔ Wir verzichten auf eine enge Interaktion mit 
den Teilnehmern. 

✔ Mithilfe von Aufstellern erinnern wir die 
Teilnehmer an die allgemeinen Maßnahmen des 
Infektionsschutzes wie Handhygiene, Abstand 
halten oder Husten- und Schnupfenhygiene. 

✔ Aus Nachverfolgungsgründen behalten wir uns 
vor, die Teilnehmerliste noch ca. 21 Tage nach der 
Veranstaltung aufzubewahren. 

 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung zur Vermeidung von Ansteckungen. 
 
Ihr MEZIS-Team 


