Stand der Angaben: 1. September 2021
Alle Angaben stehen unter dem Vorbehalt etwaiger Änderungen
der behördlichen Vorschriften bis zum 16./17. September 2021.

Corona-Handling während des
15. BMVZ PRAKTIKERKONGRESS
Um die Tagung auch unter den gegebenen Pandemiebedingungen so sicher wie möglich
durchzuführen, haben wir gemeinsam mit dem Team vom dbb forum berlin eine Reihe an
Maßnahmen ergriffen, über die wir Sie hiermit vorab informieren wollen.
EINLASS
An beiden Tagen wird es eine Einlasskontrolle direkt am Gebäudeeingang geben, um die Einhaltung der 3G-Vorschriften zu gewährleisten. Zutritt zum Tagungsort erhalten nur diejenigen Teilnehmer,
die einen negativen Test, bzw. ein gültiges Impf- oder Genesenenzertifikat in Verbindung mit einem Ausweisdokument vorweisen. Als
Negativnachweis wird entweder ein Antigenschnelltest, der max. 24
Stunden alt sein darf, oder ein PCR-Test, der bis zu 48 Stunden als sein
kann, anerkannt. Auskunft über Teststellen in Berlin inkl. der Möglichkeit zur Terminbuchung erhalten Sie über https://test-to-go.berlin.
Wer keinen entsprechenden Nachweis vorlegen kann, oder wer Covid-19-Symptome (besonders
Erkältungssymptome) aufweist, dem wird unabhängig vom erworbenen Ticket für den Kongress
kein Zugang zum Gebäude gewährt.
BEDENKEN SIE BITTE AUCH, dass das Einlassprozedere aufgrund dieser besonderen Umstände
länger dauern kann, als gewöhnlich. Nutzen Sie daher die Gelegenheit, etwas früher vor Ort zu sein.
| Am 16.9. ab 1300 Uhr | Am 17.9. ab 830 Uhr | Denn, wenn alle - wie normalerweise - erst kurz vor
Tagungsbeginn kommen, lassen sich Wartezeiten und Schlangen am Eingang nicht vermeiden.
3G - DATENERFASSUNG/DATENSCHUTZ
Als Veranstalter sind wir verpflichtet, Ihre persönlichen Angaben bzgl. der 3G-Regel zu erfassen und zu speichern.
Wie sichern Ihnen diesbezüglich höchste Vertraulichkeit zu. Die Versiegelung des Datensatzes wird nur gelöst,
falls behördlicher Seite Anlass dazu besteht. Nach Ablauf von 14 Tagen werden alle Daten vernichtet.
BEWEGUNG INNERHALB DES GEBÄUDES
Sobald Sie sich innerhalb des Gebäudes bewegen, müssen Sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen.
Dies gilt insbesondere während der Anmeldung und für alle Wege, etwa zum Platz oder zur Toilette. Bitte denken
Sie daher daran, während der gesamten Tagung eine MNS-Maske bei sich zu führen.
WÄHREND DER TAGUNG
Aufgrund der Größe der Tagungsräume, der professionellen Lüftungsanlage und der Abstände, die bei der Bestuhlung eingehalten werden, ist es zulässig, dass Sie den MNS, sobald Sie sich an Ihrem Sitzplatz befinden, abnehmen. Auch beim Essen und Trinken in den Pausen muss keine Maske getragen werden.
BESTUHLUNG/SITZORDNUNG
Die Stuhlreihen werden mit reichlich einem Meter Abstand zueinander aufgestellt. Zusätzlich wird innerhalb
einer Reihe jeder zweite Sitzplatz frei gelassen. Zwingend ist jedoch, dass Sie sich am Anfang der Tagung einen
festen Sitzplatz suchen, diesen also nicht während der Tagung wechseln.
HYGIENEKONZEPT DES dbb forum berlin
Unter Berücksichtigung der geltenden SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung des Bundes und für
das Land Berlin und in Anlehnung an das von den Berliner Senatsverwaltungen SenWiEnBe und
SenGPG anerkannte Hygienerahmenkonzept für Veranstaltungen setzt das Team vom dbb forum
berlin ein umfassendes Maßnahmenpaket um. Die Details können Sie hier nachlesen.

Alle Teilnehmer werden gebeten, sich verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll zu verhalten.

