Hygienerichtlinien für die Veranstaltung „Bewegung in der Stadt –
Städte und Gemeinden als Räume der Bewegung und des Spiels“
am 10. November 2021 im Alten Rathaus Hannover

Wir bitten alle teilnehmenden Personen der Veranstaltung die hier aufgeführten Regelungen
des Veranstaltungsortes einzuhalten, damit wir eine sichere Durchführung des Events
gewährleisten können.

Zutritt
Der Zutritt zur Veranstaltung erfolgt nach dem 3G-Prinzip (geimpft, genesen oder getestet).
Die Nachweise werden vor Ort bei der Ankunft kontrolliert. Bitte die entsprechenden
Nachweise sowie ein Ausweisdokument mitbringen und dort vorzeigen.
Als geimpft gilt, wessen vollständige Impfung (i.d.R. zweite Impfung) gegen das Corona-Virus
mehr als 14 Tage zurückliegt.
Als genesen gilt, wer eine offiziellen Nachweis besitzt, dass er in den letzten 6 Monaten eine
Corona-Infektion durchgemacht hat und von dieser wieder genesen ist.
Als getestet gilt, wer einen offiziellen negativen Corona-Test vorlegen kann. AntigenSchnelltests dürfen dabei nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Tests nicht älter als 48
Stunden. Selbsttests sind nicht zulässig.
Wer eine Testmöglichkeit vor Ort wahrnehmen möchte, dem empfehlen wir das
nahegelegene Testzentrum in der Karmaschstr. 40. Dieses hat auch am Veranstaltungstag ab
07:30 Uhr geöffnet. Bitte im Vorfeld einen Termin vereinbaren: https://schnelltesthannover.de/ Die Tests sind kostenpflichtig.
Wer am Tage der Veranstaltung Symptome einer Corona-Erkrankung (Fieber in Verbindung
mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Geruchs- und Geschmacksverlust ) leidet, kann leider
keinen Zutritt zur Veranstaltung erhalten.

Maskenpflicht
Beim Betreten des Veranstaltungsortes müssen alle Personen einen medizinischen MundNasenschutz tragen. Dieser muss auch im Gebäude getragen werden, darf aber
selbstverständlich am Platz und zu Tisch abgelegt werden. Auch die Referierenden müssen
während ihres Vortrags keine Maske tragen.

Abstände
Wir bitten alle teilnehmenden Personen darum, auf Abstände (1,50 m) untereinander zu
achten und Körperkontakt nach Möglichkeit zu vermeiden.

Händedesinfektion
Am Eingang, am Buffet und auf den Toiletten befinden sich Desinfektionsspender zur
Händedesinfektion.

Buffet
Es ist eine Handdesinfektion am Buffet möglich. Am Buffet ist eine medizinische MundNasen-Bedeckung zu tragen. Im Untergeschoss (Atrium) stehen Tische bereit, an denen das
Mittagessen eingenommen werden kann. Wir bitten darum, das Buffet nur in einer Richtung
(Einbahnstraßenprinzip) zu nutzen.

Diese Richtlinien entsprechen dem Stand des 04.11.2021. Kurzfristige Änderungen können
leider nicht ausgeschlossen werden und werden falls notwendig zeitnah kommuniziert.
Detaillierte Ausführungen zu einzelnen Punkten können falls notwendig vor Ort noch
kommuniziert werden.
Wir danken herzlich für Ihr Verständnis!

