Vorläufiges Hygienekonzept für die 1. Tagung des 8. Kreisparteitages
Liebe Genossinnen und Genossen,
trotz aller Bemühung hat uns die SARS-CoV-2-Pandemie noch fest im Griff. Derzeit befinden
wir uns in der 4. Wellen und die Inzidenzzahlen und die Hospitalisierungsrate steigen in die
Höhe.
Die hat auch maßgebliche Auswirkungen auf unsere 1. Tagung des 8. Kreisparteitages.
Die Tagung wird unter einem besonderen Hygienekonzept durchgeführt. Erstellt wurde
dieses Hygienekonzept mit Stand 13. November 2021 und unter Beachtung der aktuellen
Verordnung über die Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus und COVID19 im Land Brandenburg vom 12. November 2021.
Sollten weitere Anpassung notwendig sein, so erfolgt die Bekanntgabe über den
Mitgliederverteiler und über die Website www.dielinke-ffo.de. Bei größeren Änderungen
erfolgt die Kommunikation zusätzlich per Mitgliederbrief.
Einige Punkte sind noch in der Prüfung und werden dann rechtzeitig vor dem Kreisparteitag
kommuniziert.
1. Zugang zum Tagungsraum
§

Die Tagung wird unter dem 3G – Modell durchgeführt. Zugang zum Tagungsraum
haben nur Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem negativen Test, der nicht
älter als 24 Stunden ist.
Eine Durchführung unter dem 2G – Modell (Geimpft und Genesen) ist satzungsmäßig
nicht möglich.

§

Über den Status als geimpfte oder genesene Person ist am Eingang ein Nachweis
vorzulegen. Dies gilt auch für den Nachweis als negativ getestete Person. Der
Nachweis als negativ getestete Person darf nicht älter als 24 Stunden sein.

§

Alle Personen, die Zutritt zum Tagesraum haben möchten, müssen sich in einer
gesonderten Liste eintragen. Diese Liste wird für 4 Wochen aufbewahrt, um eine
Nachverfolgung bei einer möglichen Infektion zu ermöglichen. Alternativ wird es an
der Anmeldung auch die Möglichkeit geben, sich per QR-Code über die Luca-App
anzumelden. Die entsprechende App gibt es sowohl für iOS – als auch Android –
Handys. Eine Datenschutzerklärung für die Benutzung der Luca – App liegt an der
Anmeldung aus.

§

Eine Testung vor Ort wird aktuell geprüft und Angebote eingeholt. Weitere
Einzelheiten erhaltet Ihr dann rechtzeitig vor dem Kreisparteitag.

2. Ablauf im Tagungsraum
§

Im Tagungsraum gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (FFP2- oder
OP-Maske). Bei der Anmeldung werden OP-Masken ausgelegt sein. Stoffmasken oder
andere ähnliche Masken sind untersagt.
Beim Sitzen darf die entsprechende Maske abgesetzt werden.

§

Im Tagungsraum wird nur jeder dritte Stuhl besetzt, um einen Mindestabstand zu
gewährleisten. Nicht zu besetzende Stühle werden markiert.

§

Im weiteren Verlauf der Tagung darf kein Sitzplatzwechsel durchgeführt werden. Der
Sitzplatz, der zuerst von einem besetzt wird, wird bis zum Ende der Tagung
beibehalten.

§

In Abständen von ca. 30 min wird eine 10-minütige Lüftung durchgeführt. Während
der Lüftung wird die Tagung nicht unterbrochen. Um entsprechende Bekleidung
während der Lüftung wird gebeten.

§

Nach jeder Wortmeldung am Rednerpult und an den Saalmikrofonen ist eine
Desinfektion durchzuführen.

§

Es wird keine Mikrofone geben, die durch die Sitzreihen gereicht werden.
Saalmikrofone sind stationär.

3. Verpflegung während der Tagung
§

Aus Gründen des Hygieneschutzes und des dadurch verbundenen personellen
Aufwandes wird auf eine warme Mittagsversorgung verzichtet.

§

Eine Verteilung von Verpflegungsbeuteln an der Anmeldung wird mit Stand
13. November 2021 noch geprüft.

§

Es wird im Tagungsraum kalte Getränke geben in Form von Wasser und Säften in
Flaschen. Eine genommene Flasche ist personengebunden. So wird verhindert, dass
mehrere Personen eine Flasche sich teilen. Es wird darum gebeten, die geleerten
Flaschen wieder zurückzugeben, für die spätere Abgabe als Leergut.

§

Bitte bringt Euch gegebenenfalls selbst ausreichend Essen und Trinken mit.

§

Ob es im Tagungsraum warme Getränke geben wird, ist noch in der Prüfung.

4. Sonstiges
§

Das Hygienekonzept wird vor Beginn der Tagung durch den Kreisgeschäftsführer in
Kurzform mitgeteilt.

Ich wünsche uns eine erfolgreiche Tagung.
Frank Kreitner - Kreisgeschäftsführer

