Ostdeutsches Wirtschaftsforum vom 20.09. – 22.09.2020 im
Tagungshotel Esplanade Resort & Spa in Bad Saarow

OWF-Hygienekonzept
Die Organisatoren des OWFZUKUNFT sind
sich ihrer Verantwortung Gästen, Partnern und
Mitarbeitern gegenüber bewusst.
Um in Zeiten einer weltweiten Pandemie (Covid-19) die sichere Durchführung des OWFZUKUNFT gewährleisten zu können, haben wir
gemeinsam mit dem Tagungshotel Esplanade
ein Hygienekonzept erarbeitet.
Wir verfolgen täglich die Empfehlungen und
Entscheidungen der Bundes- und Landesregierungen und setzen diese auf dem OWFZUKUNFT entsprechend um.
Die nachfolgenden Maßnahmen stehen im
Einklang mit den „Key Planning Recommendations for Mass Gatherings in the Context of COVID-19“ der WHO (Stand 19.03.2020), den
Standards zum Arbeitsschutz SARS-CoV-2 des
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
sowie den allgemein gültigen Richtlinien und
Definitionen des jeweiligen bauordnungsrechtlichen Regelwerks der Bundesländer, insbesondere der Versammlungsstättenverordnungen und der Länderbauordnungen.
Ergänzend dazu gelten weiterhin die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen und bekannten
Regierungsbeschlüsse des Landes Brandenburg bzw. des Landkreises sowie Hygienevorschriften, die im Rahmen mit COVID-19 seitens
des
RKI
(Robert-Koch-Institut)
herausgegeben werden.

-

-

Mund-Nasen-Abdeckung

-

-

-

-

Ausreichend große Wartebereiche an z.B.
Garderobe, Akkreditierung, Ein- und Ausgängen zum Einhalten der Mindestabstände (z.B. Bodenmarkierungen, Tensatoren) werden eingerichtet
Bitte beachten Sie die Hinweisschilder zu
den bestehenden Hygienemaßnahmen an
allen Eingängen und neuralgischen Orten
im gesamten Gebäude.

Alle Teilnehmer erhalten im Rahmen der
Akkreditierung eine Mund-Nasen-Abdeckung und werden aufgefordert diese zu
tragen.
Dies gilt in den Wartebereichen vor dem
Tagungshotel und in allen Bereichen innerhalb des Gebäudes (ausgenommen
sind den Teilnehmern zugewiesenen Sitzplätzen oder die Einnahme von Mahlzeit).
Beim Verlassen des Platzes ist der MundNasen-Schutz wieder zu tragen.
Alle Mitarbeiter des OWFZUKUNFT, welche
an Counter, Empfang, Service, Garderobe
oder Toiletten eingesetzt sind, tragen
ebenfalls eine Mund-Nasen-Abdeckung

Raumplanung

-

Besuchersteuerung

-

Symptomatische Personen dürfen den
Veranstaltungsort nicht betreten und können bei Auftreten von Symptomen vom
Veranstalter ausgeschlossen werden.
Die Akkreditierung und die Ausgabe von
Teilnehmermaterialien erfolgt kontaktlos.

-

-
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Raum- und Bestuhlungspläne entsprechen den geltenden Sicherheitsabständen
und beinhalten entsprechend dimensionierte Sitz- und Durchgangsbreiten für Vortragsbereiche, Cateringbereiche, get together -Bereiche, Akkreditierung und
Garderobenflächen um die Einhaltung des
Mindestabstand zu gewährleisten.
In Bewegungsflächen (Fluren, Sanitäranlagen, Treppenhäusern, Flucht- und Rettungswegen) finden die allgemein gültigen
Abstands- und Hygieneempfehlungen des
RKI Anwendung und sind durch entsprechende Hinweistafeln gekennzeichnet.
alle Türen innerhalb des Veranstaltungsortes werden soweit notwendig und zulässig,
offengehalten, so dass eine Virusübertra-

-

-

gung über die Türklinken vermieden werden kann und stets eine ausreichende Belüftung ermöglicht wird.
Türklinken, Handläufe, häufige genutzte
Oberflächen (Mobiliar, Tische, Tresen,
Mikrofone, öffentliche Toiletten, insbesondere Toilettenspülung, Wasserhähne etc.)
werden regelmäßig während der Veranstaltungsdauer gereinigt und desinfiziert.
An Zu- und Ausgängen zum Veranstaltungstrakt des Esplanade Bad Saarow und
in allen öffentlichen Toilettenanlagen sind
Desinfektionsmittelspender gut sichtbar
zur Nutzung vor, -während, und nach Ende
der Veranstaltung platziert

gungshotels wird zusätzlich, zu den bestehenden
gesetzlich
implementierten
HACCP Richtlinien, ein höherer Hygienestandard sichergestellt.
-

-

-

Kaffeemaschinen zur Selbstbedienung
stehen nicht zur Verfügung, anstelle wird
ein Kaffeeservice (in Einzelportionen) angeboten.
Am Buffet ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Es dürfen sich
maximal 5 Personen gleichzeitig am Buffet aufhalten.
Den Teilnehmern wird in Restaurantbereichen
ein
Sitzplatz
zugewiesen.

Anwesenheitsdokumentation

OWFProgramm

Alle Teilnehmer müssen sich im Vorfeld des
OWFZUKUNFT digital anmelden, um eine lückenlose Teilnehmerliste mit folgenden Daten
erstellen zu können:

-

•
•
•

Name, Unternehmen, Institution
Telefonnummer, E-Mailadresse
Anwesenheitstag

Die datenschutzkonforme Nachverfolgung
wird bei Bedarf den Behörden zur Verfügung
gestellt (maximal bis 4 Wochen nach Veranstaltungsende). Die Daten werden anschließend ordnungsgemäß vernichtet.
Die Anzahl der anwesenden Personen pro
Raum wird permanent überwacht. Dies wird
durch eine Eingangskontrolle mit namentlicher Erfassung aller Veranstaltungsteilnehmer sichergestellt.

-

Hotelzimmer

-

OWFCatering

-

-

Alle Mitarbeiter, die offene Speisen oder
Getränke zubereiten, anrichten oder ausgeben, tragen einen Mund-Nasen-Schutz
sowie Handschuhe und waschen und desinfizieren regelmäßig ihre Hände.
Durch den Einsatz eines Sicherheits-und
Hygienebeauftragten des Esplanade Ta-

Bei der Programmgestaltung haben wir
auf eine Reduzierung von Nahbegegnungen geachtet (get together-Bereiche, Podium).
Das OWFZUKUNFT beinhaltet auch hybride Elemente.
Teilnehmer, die nicht persönlich an der
Veranstaltung teilnehmen können, können Vorträge digital verfolgen und zum Teil
– durch Interaktionsmodule – involviert
werden.

-
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Der Gepäckservice erfolgt mit erhöhten
Hygienemaßnahmen.
Es wird auf regelmäßiges Lüften der Zimmer, insbesondere bei Gastwechsel, geachtet.
Reinigungslappen und –Tücher werden
nach jedem Zimmer gründlich gewaschen
bzw. ausgetauscht.
Toiletten werden in regelmäßigen Abständen gereinigt.
Die Minibar und sämtliche Oberflächen
wie Lichtschalter, Türklinken, Fernbedienung, Nachttischlampe, Armaturen etc.
werden nach jedem Zimmerwechsle desinfiziert.

