27. September 2021

Hygienekonzept für die DFP-Fachtagung
vom 12. bis 13. November 2021
Wir freuen uns, Euch/Sie zur diesjährigen Fachtagung des DFP zu begrüßen. Eure/Ihre
Sicherheit und Gesundheit und die aller anderen Personen in der IPU haben für uns hohe
Wichtigkeit.
Mit der Einhaltung des vorliegenden Hygienekonzept tragen wir zur Eindämmung der
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und der hierdurch verursachten Krankheit COVID19 bei.
Wir sind mit der DFP-Fachtagung zu Gast in den Räumen der IPU. Unser Hygienekonzept
orientiert sich maßgeblich an deren Vorgaben:
https://www.ipu-berlin.de/fileadmin/downloads/allgemein/hygienekonzept-ipu-berlin.pdf
Folgendes gilt für die Teilnahme an der DFP-Fachtagung:













Es gilt die 3G-Regelung. Das bedeutet, es können nur Personen teilnehmen, die
geimpft, genesen oder getestet sind. Es ist jeweils ein Nachweis vorzulegen.
Das negative Testergebnis muss tagesaktuell (max. 24 h alt) sein. Eine Übersicht
von Testmöglichkeiten in Berlin findet sich hier:
https://test-to-go.berlin
Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in allen Gebäuden und
Räumen der IPU.
Abstandsregeln müssen möglichst eingehalten werden (min. 1,50 m Abstand zu
anderen Personen halten). Ist dieser Mindestabstand in Veranstaltungen nicht
einzuhalten, muss während der gesamten Veranstaltung eine FFP-Maske getragen
werden. Unter Einhaltung der Abstandsregeln, kann während einer Veranstaltung am
Platz auf eine Maske verzichtet werden.
Auf Händeschütteln, Umarmen etc. ist zu verzichten.
Die Nutzung von Desinfektionsmittel-Spendern an relevanten Stellen wird dringend
empfohlen.
Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung oder mit allgemeinen
Grippe-Symptomen (Husten, Schnupfen, Fieber, beginnende Halsschmerzen) oder mit
akut auftretendem Geruchs- oder Geschmacksverlust und Personen, für die
behördliche Quarantäne angeordnet ist, dürfen den IPU-Campus nicht betreten.
Alle Personen sind verpflichtet, für ihren persönlichen Infektionsschutz zu sorgen.
Die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung ist zu gewährleisten. Wir werden
hierfür eine Registrierungsmöglichkeit schaffen.
Für ausreichende Durchlüftung durch regelmäßiges Stoß- und Querlüften ist zu
sorgen; bitte denkt/denken Sie ggf. an eine zusätzliche Jacke oder eine Decke, falls die
Raumtemperaturen durch das regelmäßige Lüften kühler sind als gewohnt.

Das Vorbereitungs- und Planungsteam behält sich eine – auch kurzfristige – Anpassung der
Regelungen im Hygienekonzept vor, falls sich die behördlichen Vorgaben oder die Regelungen
der IPU ändern.

