
Münster im August 2020 

Hygienekonzept für Veranstaltungen 

(Bestandteil der Einladung zur Veranstaltung) 

 
Sehr geehrte Teilnehmer*innen der Veranstaltung, 
 
aufgrund der aktuellen, Corona bedingten Situation muss die Veranstaltung auf dem Betrieb 
anders organisiert werden, als Sie es von den vorherigen Veranstaltungen gewohnt sind. 
Darum im Vorfeld die folgenden Informationen zur Umsetzung unseres Hygienekonzeptes: 
 

 Zunächst einmal müssen wir Sie bitten, bei der Anmeldung Ihren vollständigen 

Namen mit Adresse und Telefonnummer zu nennen, damit wir Sie registrieren 
können. Diejenigen, die sich bereits im Vorfeld angemeldet haben, bitten wir um eine 
kurze Rückmeldung. Damit kann die Registrierung wesentlich schneller erfolgen. 

 Die Anfahrt des Betriebes darf nur durch die Hofeinfahrt aus Richtung … erfolgen, 

damit wir sicherstellen können, dass alle Teilnehmer registriert werden. 
 Vor Beginn der Veranstaltung werden Sie nochmals über das Hygienekonzept 

unterrichtet.  
 Wir werden die maximale Gruppengröße bei 15-20 Personen festsetzen: D.h., bei 

mehr als 20 Personen werden wir die Teilnehmer in Gruppen aufteilen. Dadurch kann 
sich das Programm verändern, da bei mehreren Gruppen keine Vorträge vor allen 
Teilnehmern mehr möglich sind. 

 Es wird viruzides Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, welches vor der 
Veranstaltung benutzt werden muss.  

 Bei der Veranstaltung muss zu jederzeit ein Abstand von 1,5 Metern zu den anderen 
Teilnehmern eingehalten werden. Dort wo dies nicht eingehalten werden kann und in 
geschlossenen Räumen, ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Wir müssen Sie außerdem darum bitten, keine Fahrgemeinschaften mit Personen 
zu bilden, mit denen Sie nicht ohnehin in ständigem Kontakt sind.  

 Auf eine Begrüßung per Handschlag ist zu verzichten. 
 Sollten Sie zum Zeitpunkt des Workshops weniger als 14 Tage zuvor Kontakt zu einer 

mit SARS-CoV-infizierten Person gehabt haben, können Sie leider nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen. Gleiches gilt, wenn Sie Symptome eines Atemwegsinfekts 
aufweisen. Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst. 

 Ein event. Mittagsimbiss wird als Fingerfood gereicht. Auch während des Essens sind 
die Mindestabstände einzuhalten. Die event. angebotenen Getränke werden aus 
Flaschen gereicht.  

 
 
Wir freuen uns trotz der ungewohnten Umstände auf eine spannende Veranstaltung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Fachbereich 53 – Ökolandbau 

Fachbereichsleitung 

 


