Hygienemaßnahme bei 2. Tagung des 7. Kreisparteitages

Auch wenn die Pandemie derzeit ab abklingen ist und auch viele unserer Genoss:innen schon geimpft
sind, müssen wir auf der Tagung weiterhin auf bestimmte Hygienemaßnahmen achten.
Im Nachfolgenden sind die Hygienemaßnahmen aufgeschlüsselt.

Anmeldung


Bei der Anmeldung ist ein Mindestabstand von 1,50 m zueinander einzuhalten



Beim Betreten der Messehalle 4 ist eine medizinische Maske zu tragen.
Medizinische Masken gelten OP-Masken oder FFP2 Masken



Falls die Maske vergessen wurde, wird es an der Anmeldung einen kleinen Vorrat an OPMasken geben.



Von dem Betreiber der Messehalle 4 wird es Desinfektionsmittelspender an den Eingängen
geben



Zusätzlich der reinen Anmeldeliste wird es Corona-Anwesenheitslisten geben, die im Notfall
das Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt werden können.



Alternativ zu der Corona-Anwesenheitsliste kann man sich auch per Luca-App als Anwesend
anmelden. Bei der Anmeldung wird dafür einen sogenannten QR-Code geben, den man mit
seinem Handy einscannen kann.
Für diese Art der Anmeldung ist es notwendig, sich die Luca-App auf sein Handy zu
installieren. Diese gibt es sowohl für Handys mit iOS als auch für Android. Nachfolgend der
jeweilige QR-Code, um sich die App herunterzuladen.
Luca-App für Android



Luca-App für iOS

Die Übermittlung der Daten erfolgt verschlüsselt. Die Datenschutzerklärung liegt an der
Anmeldung aus.

Die Anmeldung per Luca-App ist freiwillig. Bei nicht Nutzung muss sich
handschriftlich in die Corona-Anwesenheitsliste eingetragen werden.
Im Tagungssaal


Vor Beginn der Tagung, wird es durch dem Kreisgeschäftsführer Hinweise auf die notwendigen
Hygienemaßnahmen geben.



Abgesehen vom Sitzplatz besteht im gesamten Tagungssaal die Pflicht eine medizinische
Maske (OP-Maske oder FFP2 Masken) zu tragen



Auf dem Sitzplatz selbst muss keine Maske getragen werden. Steht man vom Sitzplatz auf
muss die Maske wieder aufgesetzt werden.



Die Sitzplätze sind in einem Abstand von 1,50m angeordnet und sind auch nicht zu verrücken.



Auf Gruppenbildung, wo der Mindestabstand von 1,50 m unterschritten wird, ist zu verzichten



Es wird Saalmikrofone geben, die nach jeder Wortmeldung desinfiziert werden. Bitte bei einer
Wortmeldung mit dem Reden warten, bis die Desinfektion erfolgt ist.



Die gleiche Regelung gilt auch am Rednerpult. Erst an das Rednerpult herantreten, wenn die
Desinfektion erfolgt.



Es kann notwendig sein, dass während der Tagung die Türen zum Lüften geöffnet werden
müssen.



Es wird während der gesamten Tagung keine Ausgabe von Getränken und Speisen geben.
Bitte bringt selbstständig was zu trinken und zu essen mit.

Sollten bis zum 26. Juni 2021 noch weitere Hygienemaßnahmen notwendig, von denen wir aktuell
noch nichts wissen, so werden diese vom Kreisgeschäftsführer vor der Tagung mitgeteilt. Zusätzlich
befinden sich an der Anmeldung und im Tagungssaal die aktuell notwendigen Hygienemaßnahmen.
Der Kreisvorstand DIE LINKE. Frankfurt (Oder) wünscht allen Genoss:innen eine erfolgreiche Tagung.

Frank Kreitner
- Kreisgeschäftsführer -

