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In order to protect against the risks associated with SARS-CoV-2, established protection guidelines 

(social-distancing rules, the requirement to wear a mask, ventilation) as well as the relevant 

regulations of the Federal Government and the state of Berlin will be adhered to during the event. 

 These guidelines will ensure that all participants and contributors only come into contact with a 

limited number of people in the course of the event. By implementing the hygiene and social-

distancing regulations, a high standard of protection is guaranteed. The organiser reserves the right 

to adjust the hygiene and social-distancing regulations should the infection rate increase. The 

participants will be informed accordingly. 

Obligation to wear a mask: To ensure the highest possible level of protection, all participants must 

wear an FFP2 mask in all event areas. This obligation will only be temporarily suspended when 

participants are taking their seat, giving presentations or consuming food or drink, provided a 

minimum distance of 1.5m is maintained and the maximum room occupancy is not exceeded. 

In addition, the hosts shall keep detailed information on all external participants, recording their full 

name, address as well as a telephone number or e-mail address. This personal data and information 

will be stored for four weeks in compliance with the GDPR. This will serve to track possible chains of 

infection. After this period, the data will be deleted. 

All participants are requested to contact us immediately in case of a confirmed SARS-CoV-2 

infection within 14 days after the event ends. Should you contract the virus within this period, 

please contact: s01-20@auswaertiges-amt.de  

Hand sanitiser: Hand sanitiser dispensers will be available in the event area to guarantee a high 

standard of hand hygiene. To ensure effectiveness against the SARS-CoV-2 virus, this will have at 

least limited virucidal activity. 

Complementary measures will include the regular ventilation of closed rooms, the regular 

disinfection of rooms and the provision of hand sanitiser. 

In addition, all participants are advised to do a self-administered rapid antigen test on the day of the 

event and to stay away if the result is positive. In the case of this eventuality, it would be possible to 

take part in the event virtually. The self-test result will not be checked. 
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Zum Schutz vor mit SARS-CoV-2 verbundenen Risiken werden im Zuge der Veranstaltung etablierte 

Schutzvorgaben (Abstandsregeln, Maskenpflicht, Belüftung) sowie die einschlägigen Regeln des 

Bundes und des Landes Berlin eingehalten.  

Durch die Auflagen des vorliegenden Konzepts wird sichergestellt, dass alle Teilnehmenden und 

Mitwirkenden im Rahmen der Veranstaltung nur mit einem begrenzten und nachvollziehbaren 

Personenkreis in Kontakt kommen. Durch die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregelungen wird 

während der Veranstaltung ein hoher Schutzstandard gewährleistet. Der Veranstalter behält sich die 

Anpassung der Hygiene- und Abstandsregelungen im Falle einer erhöhten Infektionslage vor. Die 

Teilnehmenden werden entsprechend darüber informiert.  

Maskentragepflicht: Um einen möglichst hohen Schutz zu gewährleisten, müssen alle Beteiligten in 

allen Veranstaltungsbereichen eine FFP2-Maske tragen. Nur bei Einnahme des Sitzplatzes sowie 

beim Vortragen, Verzehr von Speisen und Getränken bei gleichzeitiger Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5m und maximalen Raumbelegungszahlen wird diese Pflicht temporär 

ausgesetzt. 

Darüber hinaus führt der/die Einladende eine detaillierte Anwesenheitsdokumentation, auf welcher 

der vollständige Name, die Adresse sowie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aller externen 

Teilnehmenden festgehalten werden. Die erhobenen personenbezogenen Daten und 

Anwesenheitsinformationen der Veranstaltungsteilnehmenden werden DSGVO-konform vier 

Wochen lang verwahrt. Dies dient der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten. Nach dieser Frist 

werden die Daten gelöscht. 

Alle Teilnehmenden werden um sofortige Kontaktaufnahme bei einer bestätigten Infektion mit dem 

SARS-CoV-2-Virus innerhalb der 14 Tage nach Veranstaltungsende gebeten. In diesem Fall wenden 

Sie sich bitte an: s01-20@auswaertiges-amt.de 

Handdesinfektionsmittel: Um die Einhaltung eines hohen Handhygienestandards zu gewährleisten, 

steht im Veranstaltungsbereich Handdesinfektionsmittelspender zur Verfügung. Um die Wirksamkeit 

gegen das SARS-CoV-2-Virus sicherzustellen, ist dieses mindestens begrenzt viruzid. 

Ergänzende Maßnahmen umfassen das regelmäßige Lüften geschlossener Räume, die regelmäßige 

Desinfektion von Räumlichkeiten sowie die Bereitstellung von Handdesinfektionsmittel. 

Darüber hinaus wird allen Teilnehmenden empfohlen, an dem Veranstaltungstag einen negativen 

Antigen-Schnelltest zur Selbstanwendung zu absolvieren und bei positivem Ergebnis 

selbstverantwortlich der Veranstaltung fernzubleiben. Eine Teilnahme ist dann virtuell möglich. Eine 

Überprüfung der Selbsttestung findet nicht statt.  
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