
 

Hygiene-Schutzkonzept zum Bundesparteitag der ÖDP vom 30.04.-02.05.2021 in Würzburg 

Alle Teilnehmer und Besucher müssen sich zwingend am Empfang registrieren. Eine schriftliche 

Anmeldung ist auch für Gäste zwingend erforderlich.  

Alle Teilnehmer werden vor Veranstaltungsbeginn vom Veranstalter auf COVID-19 getestet 

(Schnelltests). 

Jeder angemeldete Teilnehmer bekommt einen Platz zugewiesen. Nicht angemeldete Teilnehmer 

dürfen den Veranstaltungsraum erst betreten und bekommen einen Platz zugewiesen, nachdem alle 

angemeldeten Teilnehmer ihre Plätze eingenommen haben.  

Alle Teilnehmer und Mitarbeitende haben 1,5 m Abstand zueinander zu halten. Dies gilt vor, 

während und nach der Veranstaltung (außer für Mitglieder einer Hausgemeinschaft).  Dies gilt 

ebenfalls bei der Registrierung, bei der Essensausgabe und in der Rednerliste.  

Die Veranstaltung wird ansonsten sitzend durchgeführt. Jeder Teilnehmer erhält einen eigenen Tisch 

mit Stuhl. Die Plätze werden unter Einhaltung der Abstandsregel aufgestellt bzw. gekennzeichnet. Es 

sind entsprechende Bodenmarkierungen zur Einhaltung der Abstandsregelungen angebracht. Die 

Laufwege folgen einem Einbahnstraßenprinzip.  

Teilnehmende und Mitarbeitende tragen beim Betreten und Verlassen Ihres Sitzplatzes eine Mund-

Nase-Bedeckung. Dies gilt ebenso für Toilettengänge und das Anstellen in der Rednerliste. Am Platz 

und am Mikrofon kann die Bedeckung abgenommen werden.  

Das Rednerpult sollte nicht berührt werden, bestenfalls sollte vom Verstellen des Mikrofons 

abgesehen werden. Falls das Verstellen notwendig ist, müssen vorher die Hände desinfiziert werden.  

Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe stehen am Pult zur Verfügung. Desinfektionsspender 

befinden sich außerdem an den Eingängen des Veranstaltungsraumes und beim Einchecken, sowie 

im Tagungsbüro und an der Essensausgabe.  

Das Essen wird am Platz eingenommen. Die Ausgabe erfolgt dezentral über 2 Ausgabestellen. Bitte 

beachten sie hierzu die Beschilderung. Gläser, Tassen, Teller und Besteck dürfen immer nur von einer 

Person direkt berührt werden.  

Die Toiletten dürfen immer nur von einer Person betreten werden. Es werden ausschließlich 

Papierhandtücher bereitgestellt. Seife und Desinfektionsmittel stehen in den Toilettenbereichen 

ebenfalls zur Verfügung.  



Bitte bringen Sie eigene Stifte mit und benutzen diese ausschließlich alleine.  Bringen Sie ihre eigene 

Mund-Nase-Bedeckung mit.  Sollten Sie aus medizinischen Gründen vom Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung befreit sein, legen Sie uns ein entsprechendes Attest vor. Für Sie wird es einen 

gesonderten Bereich in der Veranstaltungshalle geben.   


