Hygienekonzept
Wir haben uns nach ausführlicher Diskussion dazu entschieden, die Vollversammlung
(Nachwahl von unbesetzten Vorstandsämtern) durchzuführen. Um die weitere Verbreitung
des Corona-Virus zu verhindern und die Gesundheit aller zu schützen, haben wir uns ein
Hygienekonzept überlegt.
Wir bitten mit Nachdruck alle, die an der Vollversammlung teilnehmen, dieses zu
beachten und sich an die Regelungen zu halten. Bleibt gesund!
***
1. Grundsätzliche Regeln
Es ist während der gesamten Vollversammlung, auch im Außenbereich, ein Mund-NasenSchutz zu tragen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu allen anderen Personen
einzuhalten.
Von persönlichen Begrüßungen, insbesondere in Form von Umarmungen und
Händeschütteln, bitten wir abzusehen.

2. Keine Teilnahme
Solltest du Symptome haben, welche für eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (CoronaVirus) sprechen, bitten wir dich ausdrücklich, von einer Teilnahme abzusehen.
Die folgenden Symptome sind als typisch bei einer Infektion mit dem Virus ausgewiesen:





Husten und Fieber
Schnupfen
Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns,
möglich weiter Symptome: Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen
sowie allgemeine Schwäche

Falls du in den letzten 14 Tagen in einem von der Bundesregierung als Risikogebiet
eingestuften Region gewesen sein, bitten wir dich ebenfalls - vor dem Hintergrund des
Gesundheitsschutzes aller - von einer Teilnahme nach Möglichkeit abzusehen.
Übersicht Risikogebiete:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

3. Beschilderung und Markierungen vor Ort
Vor Ort sind auf dem Boden gut sichtbare Markierungen und Pfeile angebracht. Wir bitten
alle, sich daran zu orientieren und nur die gekennzeichneten Wege zu nutzen sowie
gesperrte Bereiche nicht zu betreten.
Neben den Hinweisen auf dem Boden finden sich weitere Hinweisschilder an Wänden und
Aufstellern, diese bitte ebenfalls beachten.

4. Anmeldung und Wahlen
Insbesondere bei der Anmeldung und beim Wahlvorgang ist darauf zu achten, dass der
Mindestabstand eingehalten wird und sich keine Gruppen bilden. Auf dem Boden finden sich
dazu extra Markierungen im Abstand von 1,5 Metern. Bitte achtet auf diese.
Für die Anmeldung und den Wahlvorgang wird ein eigener Stift (am besten Kugelschreiber)
benötigt.

5. Essen und Getränke
Anders als sonst üblich wird es diesmal kein offenes Buffet mit leckerem Essen und
Getränken geben. Da sich aber alle wohlfühlen sollen, erhält jede Person zu Beginn ein
abgepacktes Getränk sowie ein kleinen Snack. Natürlich darf sich jede*r selbst Getränke und
Essen mitbringen und diese außerhalb des Innenhofes zu sich nehmen.

6. MPZK
Die MPZK hat ihren eigenen Bereich im Hof, der auch nur von der MPZK und den
verantwortlichen Vorstandsmitgliedern betreten werden darf. Die Auszählung erfolgt einzeln
und anschließend werden die Ergebnisse verglichen (Abstandsregeln können sonst m.M.n
nicht eingehalten werden).

