Hygienekonzept in der ESV-Akademie
Die Gesundheit der Besucher/innen von Veranstaltungen der ESV-Akademie und unserer
Mitarbeiter/innen steht bei uns an erster Stelle. Für einen sicheren, reibungslosen
Veranstaltungsablauf möchten wir Sie im Folgenden mit unseren Hygienemaßnahmen
vertraut machen, die wir im Einklang mit den geltenden Richtlinien und Vorgaben der
Berliner Gesundheitsbehörden und des Robert-Koch-Instituts entwickelt haben.

Hygienemaßnahmen
Desinfektionsmittel stehen Ihnen im Eingangsbereich, vor dem Seminarraum und
in den Toilettenbereichen zur Verfügung.
Die Reinigung und Desinfektion von Türklinken, Treppenläufen, Lichtschaltern und anderen Griﬀbereichen erfolgt mehrmals täglich. Bitte denken Sie auch
daran, bereits genutzte persönliche Gegenstände (z.B. Stifte,
Blöcke, Gläser, Besteck, Geschirr) nicht weiterzureichen.

Abstandsregelungen in
Tagungs- und Innenräumen
In unserem großzügigen Veranstaltungsraum und durch eine strenge Limitierung
der Sitzplätze können wir den vorgesehenen Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Teilnehmenden, Referierenden und Mitarbeiter/innen jederzeit gut gewährleisten. Bitte achten Sie auch beim Betreten und in allen
öﬀentlich zugänglichen Innenräumen der ESV-Akademie
sowie in den Aufzügen auf die Wahrung dieses Mindestabstands – zudem bitten wir, nur einzeln an den „WelcomeDesk“ oder den Büchertisch heranzutreten.

Sanitärbereich und
Pausenregelungen
In allen Toilettenräumen stehen ausreichend Flüssigseifenspender, Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher bereit.
Auch in den Vorräumen bitten wir dabei um Einhaltung des
Mindestabstands, so dass der Zutritt gegebenenfalls nur
einzeln erfolgen kann. Toilettensitze, Waschbecken und Fußböden werden täglich gereinigt. Pausen ﬁnden bei warmen
Außentemperaturen idealerweise im Freien, z.B. auf unserer großen Dachterrasse statt, alternativ und unter Einhaltung von Maskenpﬂicht und Abstandsregelungen im Foyer.

Maskenpﬂicht in der ESV-Akademie
Bitte achten Sie auf das Tragen einer MundNasen-Bedeckung in allen Bereichen der
ESV-Akademie, ausgenommen an Ihrem
Sitzplatz.

Händeschütteln und Niesetikette
Wir bitten darum, auf Händeschütteln
möglichst zu verzichten und beim Husten
und Niesen einfache Hygieneregeln einzuhalten: so z. B. die Armbeuge eng vor Nase
und Mund zu halten, falls kein Taschentuch vorhanden ist.
Auch um anschließendes Händewaschen und Desinﬁzieren
wird gebeten.

Krankheitssymptome und
Kontaktnachverfolgung
Stellen Sie bei sich typische COVID-19Symptome fest, ist eine Teilnahme an Präsenzveranstaltungen oder ein weiterer Aufenthalt in der ESV-Akademie leider nicht mehr denkbar. Um
im Infektionsfall Besucher/innen und zuständige Behörden
schnellstmöglich zu informieren, verarbeiten wir zudem zur
Nachverfolgung der Infektionswege die Kontaktdaten aller Anwesenden. Sofern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich aus Gründen der Kontaktnachverfolgung erhoben wurden,
werden diese nach vier Wochen gelöscht.

Lüftungskonzept
Die Lüftungsanlage in der ESV-Akademie
versorgt alle Räumlichkeiten dauerhaft
mit Frischluft (keine Umluftanlage!).
Durch stündliche Stoßlüftung wird der
regelmäßige Luftaustausch zusätzlich sichergestellt.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis
Wir danken herzlich für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
eine spannende, aufschlussreiche Veranstaltung und eine
angenehme Zeit in der ESV-Akademie.

