Hygiene- und Gesundheitsschutzkonzept
10.06.2021

158. BJR-Vollversammlung im Park Inn Neumarkt
In Ergänzung des 10-stufigen Meetings- & Events-Protokolls des Tagungshotels Park Inn Neumarkt (siehe Anhang) werden insbesondere folgende veranstaltungsspezifische Regelungen für
die 158. BJR-Vollversammlung von 18.-19. Juni 2021 unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Rahmenbedingungen und Entwicklungen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) sowie der BJR-Empfehlung1 zur Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzepts in der Jugendarbeit nach § 85 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII:
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•
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in der Woche vor der Veranstaltung sollten Kontakte maximal, soweit beruflich möglich, reduziert werden
Anreise der Teilnehmenden2 erfolgt auf eigene Verantwortung; sollte die Anreise mit mehreren Personen in einem PKW erfolgen, wird das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen. In
diesem Fall hat der/die Fahrer:in darauf zu achten, dass er sein Gesicht nur so verhüllt,
dass er weiterhin erkennbar ist, insbesondere müssen die Augen noch erkennbar sein.
Bei Anmeldung/Ankunft im Tagungshotel muss ohne Rücksicht auf die 7-Tage-Inzidenz vor
Ort ein negatives Testergebnis nach Maßgabe von § 4 der 13. BayIfSMV vorgelegt werden:
„Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis
a) eines PCR- oder POC-Antigentests oder
b) eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter
Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests)
nachzuweisen, das den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) entspricht.“
Der Veranstalter stellt ausreichend Selbsttests für die Teilnehmenden vor Ort zur Verfügung
Asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises (geimpfte Personen) oder Genesenennachweises (genesene Personen) sind von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises ausgenommen (siehe § 4 S. 3 der 13. BayIfSMV)
der Veranstalter stellt zur Kontaktverfolgung QR-Codes für die Luca-App sowie die
Corona-Warn-App zur Verfügung und stellt den Scan durch die Besucher:innen sicher; sicherheitshalber wird eine Papierdokumentation eingeplant
FFP2-Masken werden für alle beteiligten Personen durch den BJR bereit gestellt und sind
zu tragen, wenn der zugewiesene Platz verlassen wird
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über die Handdesinfektionsspender im Eingangsbereich und in den Toiletten hinaus befinden sich auch an allen Tischen im Veranstaltungsraum entsprechende Desinfektionsfläschchen
Tischmikrofone werden mit Folie abgedeckt, sofern von mehreren Personen verwendet
Veranstaltungsraum wird regelmäßig gelüftet
Arbeitsmaterial und Geräte dürfen nicht gemeinsam genutzt oder untereinander ausgeliehen werden
Sitzplätze an den Tischen im Veranstaltungsraum werden durch die Veranstaltungsorganisation vorgegeben; pro Tisch sitzt eine Person im Abstand von 1,5 m., ein Sitzplatzwechsel während der Veranstaltung ist nicht möglich
an den Gruppenräumen befinden sich Hinweise zur maximal zulässigen Personenzahl je
Raum
Fieber ist eines der Hauptsymptome, weswegen die Körpertemperatur aller Teilnehmenden und Gäste im Eingangsbereich via Infrarot-Thermometer an der Stirn gemessen wird;
nicht teilnehmen kann, wer leichtes bis mäßiges Fieber (38,1 Grad bis 39,0 Grad) oder darüber hat
Teilnehmende erhalten vor Beginn der Vollversammlung eine Einweisung in die Umgangsregeln im Tagungsraum, orientiert an den Hygieneregeln der BzGA: Richtig niesen & husten, Handhabung Masken, Hände waschen und 10 Hygienetipps
Schaubilder für Hygieneregeln der BzGA werden ausgehängt: Richtig niesen & husten,
Handhabung Masken, Hände waschen und 10 Hygienetipps
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Sicherheit ist unsere Priorität

Your safety is our priority

Eine der Hauptprioritäten von Radisson Hotels ist die Gesundheit,
Sicherheit und der Schutz unserer Gäste, Mitarbeiter und
Geschäftspartner weltweit. Alle unsere Hotels halten sich an
umfassende Gesundheits- und Sicherheitsverfahren, einschließlich
aller Gesetze. Da wir uns weiterhin dazu verpflichten, im Rahmen
unseres Angebots für Radisson Meetings persönliche, professionelle
und unvergessliche Veranstaltungen abzuhalten, haben wir unser
10-stufiges Meetings- & Events-Protokoll erstellt.

One of Radisson Hotels’ top priorities is the health, safety and security
of our guests, employees and business partners worldwide. All
our hotels adhere to comprehensive health and safety procedures,
including all local laws and legislation. As we remain committed to
deliver personal, professional and memorable events as part of our
Radisson Meetings proposition, we have also provided hotels with
our 10-step Meetings & Events protocol, which includes strongly
recommended measures such as:

10 SCHRITTE MEETINGS- & EVENTS- PROTOKOLL
10 STEP MEETINGS & EVENTS PROTOCOL
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DRAFT

Wir
erhöhen den ReinigungsDON'T USE FORund
PRINTING
Desinfektionstonus in allen

Wir sorgen für den sicheren
Umgang mit persönlichen
Gegenständen in festgelegten
Bereichen.

In öffentlichen Bereichen, Tagungsund Veranstaltungsräumen stehen
Handdesinfektionsmittel und
Handschuhe bereit.

Bereichen insbesondere von häufig
berührten Flächen.

Ensure the safe handling of
personal belongings in
designated areas

Install stations with alcohol-based
hand sanitizer and gloves in hotel
public areas and meeting &
event spaces

Increase cleaning and
disinfection frequency of all hotel
areas, paying special attention to
high-touch items
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Wir verbessern die Luftzirkulation
zur Erhöhung der Luftqualität.

Implement improved
air circulation processes to
increase air quality
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Wir sorgen in jedem Tagungsraum
für Türhänger mit Informationen
zur Reinigung und Desinfektion.

Wir haben einen
„Desinfektionskasten“ für benutzte
Büroartikel, die wir nach jeder
Veranstaltung desinfizieren.

Wir sorgen in Tagungs- und
Veranstaltungseinrichtungen für
räumliche Distanz.

Der Veranstaltungsmanager des
Hotels ist direkt kontaktiertbar und
steht für Nachfragen zur Verfügung.

Display door hangers with cleaning
and disinfection procedures in
each meeting room

Place a “Disinfect box” in meeting
rooms for used stationery items
and disinfect them after events

Ensure physical distancing
in M&E facilities

Ensure your hotel event manager
is available for contact directly
through your own device, to assist
with your requests during the event
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Wir halten uns beim Servieren aller
Speisen und Getränke genauestens
an die Sicherheitsvorschriften.

Wir reinigen und desinfizieren
Kaffeemaschinen regelmäßig.

Serve all food and beverage
respecting strict food safety
procedures

Frequently clean and disinfect
coffee machines

#RADISSONCARES

Ihr Seminarraum:
Ihr Weg zum Seminarraum

Informationen zu Ihrer Tagung im
Park Inn by Radisson Neumarkt
Wir haben alle Vorkehrungen getroﬀen, um
den Vorgaben zum Thema Hygiene und
Mindestabstand zu entsprechen.
Hierzu eine Übersicht:

- Bitte folgen Sie den Hinweisschildern zu
Ihrem Seminaraum

- Gründliche Desinfektion aller Tische, Stühle,
Schreibmappen etc. vor Beginn und in jeder
Pause

- Laufwege sind gekennzeichnet

- Bestuhlung pro Teilnehmer 1,5m Abstand

- Abstandsregeln in den Gängen und
beim Zugang zu Ihrem Seminarraum
müssen eingehalten werden

- Wege und Flure halten den 1,5m Abstand ein
- Der Raum verfügt über eine Klimaanlage /
Belüftung und wird mit Außenluft versorgt.

Allgemein:
- Das Tragen eines Mund-und Nasenschutzes ist
in allen öﬀentlichen Bereichen verpﬂichtend.
Während Sie sich im Tagungsraum beﬁnden
und am Tisch im Restaurant sitzen, dürfen Sie
die Maske selbstverständlich absetzen.
- Desinfektionsmittelspender in allen öﬀentlichen
Bereichen und allen Toiletten
- In den Aufzügen sind zwei Personen erlaubt
- Mund- und Nasenbedeckung wird von allen
Mitarbeitern getragen
- Sichtcheck und Desinfektion der Toiletten in
regelmäßigen, protokollierten Abständen
MIN. 2 M
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STAY SAFE
WITH US

Ihre Bewirtung:
Kaﬀeepausen:
- Die Kaﬀeepausen ﬁnden in passenden
Bereichen unter Einhaltung der gesetzlichen
Regularien statt.
- Die Zubereitung der Kaﬀeepausen gewährleistet
ein hygienisches Handling mit den Speisen
(portionsweise angerichtet).
- Heißgetränke zur Auswahl stehen Ihnen
während des Zeitfensters der Kaﬀeepause im
Tagungsfoyer zur Verfügung.

Ihre Übernachtung:

Abendessen:

- Sobald Sie eingecheckt haben, betreten wir
Ihr Zimmer nicht mehr.

- Unseren Übernachtungs- und
Veranstaltungsgästen bieten wir smarte Snacks
und Gerichte in unserem Restaurant an.

- Wir reinigen Ihr Zimmer nur bei Abreise oder
wenn Sie es wünschen.
- Selbstverständlich stellen wir Ihnen jederzeit
Handtücher etc. zur Verfügung.
- Unsere Zimmer werden aktuell zusätzlich
sicherheitsgereinigt.
- Wir achten auf einen zeitlich möglichst großen
Abstand zwischen der Zimmerbelegung.

Hinweis:
Das Team ist angewiesen Sie auf Ihren Zimmerpass zur
Identität als Hausgast anzusprechen.

Eat Smart & Feel:
Bis auf Weiteres ergänzen wir unser
Produktsortiment im "smart market" um
schmackhafte Convenience-Produkte. Neben
Getränken stehen Snacks & smarte Gerichte
rund um die Uhr zur Auswahl.

Das Frühstück:

- Das Frühstück ﬁndet in Buﬀetform unter den
regionalen Hygienebestimmungen statt.
Mittagessen:
- Die Bestuhlung des Restaurants
gewährleistet die Abstandsregelung von 1,5m
-Das Mittagessen erfolgt als 3-Gang-Menü
oder als Buﬀet unter den vorgegebenen
Hygienebestimmungen.
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