
Hygieneleitlinien  
Gilt für alle teilnehmenden Personen einer Präsenzveranstaltung des Hausärzteverbandes 
Westfalen-Lippe e. V. und der HSW mbH WL 
(= Teilnehmer, Referenten, Sponsoren sowie MitarbeiterInnen) 

   

 

Stand: 20. Juli 2020 Bilder von www.flaticon.com 

Vor der Veranstaltung: 

Bei Erkältungssymptomen oder bei Kon-

takt zu COVID-19-Infizierten in den letzten 

14 Tagen ohne Schutzkleidung ist eine Teil-

nahme an der Veranstaltung untersagt. 

Sollten Personen während der Veranstal-

tung Symptome entwickeln, so haben 

diese die Veranstaltung umgehend zu 

verlassen. 

Generell gilt: 

Eine Kontaktpersonenermittlung und Er-

hebung der persönlichen Daten von allen 

Personen erfolgt durch den Hausärztever-

band Westfalen-Lippe e. V. und die HSW 

mbH WL beim Betreten der Veranstaltungs-

räume. 

Einhaltung der Abstandsregel von min-

destens 1,50m zwischen Personen in allen 

Räumen, einschließlich der sanitären Ein-

richtungen sowie beim Betreten und Verlas-

sen der Räumlichkeiten und auf Fluren, 

Gängen, Treppen und im Außenbereich. 

Die Laufwege aller Personen sind nach ört-

lichen Möglichkeiten geplant und vorgege-

ben (Einbahnsystem). 

Arbeitsorganisation und Posten-Eintei-

lung sind so zu gestalten, dass die Ab-

standsregelung eingehalten werden kann. 

Der haptische Kontakt jeder Person zu 

Bedarfsgegenständen (bspw. Kugel-

schreiber) wird auf das Notwendige be-

schränkt oder so gestaltet, dass nach jeder 

Benutzung eine Reinigung / Auswechslung 

erfolgt (bspw. verschiedene Gefäße mit 

desinfizierten und gebrauchten Kugel-

schreibern). 

Beim Betreten der Veranstaltungsräume 

muss sich jede Person die Hände desinfi-

zieren. 

Jede Person muss einen Mund-Nasen-

schutz beim Betreten und auf allen We-

gen in den Veranstaltungsräumlichkeiten 

tragen. NUR am Sitzplatz darf der Mund-

Nasenschutz abgelegt werden, sofern die 

Abstandsregelungen eingehalten werden 

können. 

Ist eine Person von der Maskenpflicht be-

freit, muss diese sich VOR der Veranstal-

tung beim Hausärzteverband Westfalen-

Lippe melden, sodass die Möglichkeiten ei-

ner Teilnahme gemeinsam besprochen 

werden können. 

Persönliche Schutzausrüstung (Mini-

mum: Mund-Nasen-Schutz) muss von den 

Sponsoren mitgebracht werden, Teilneh-

mer erhalten ihr persönliches Hygienepaket 

(Schutzmaske und Desinfektionsmittel).  

In zu erwartenden Warteschlangen oder im 

Wartebereich müssen Bodenmarkierun-

gen zur Einhaltung der Mindestabstände 

beachtet und eingehalten werden. 

Der regelmäßige Luftaustausch ist im 

Rahmen der Möglichkeiten zu gewährleis-

ten. 

Ein Spuckschutz für Teilnehmer und 

Sponsor am Messestand muss vom 

Sponsor mitgebracht werden. 

Unsere MitarbeiterInnen sind verpflich-

tet, sämtliche Schutzmaßnahmen laufend 

zu überprüfen und die entsprechende Ein-

haltung einzufordern. 

Auf die Hygieneleitlinien werden alle teil-

nehmenden Personen der Veranstaltung 

durch den Aushang von Plakaten hingewie-

sen. 

Alle teilnehmenden Personen der Veran-

staltung verzichten auf jegliche Regress- 

bzw. Schadensersatzansprüche hinsicht-

lich einer Corona-Infektion und erklären 

sich durch Teilnahme und Unterstützung 

der Veranstaltung mit dieser Regelung ein-

verstanden. 

Sobald eine Person von einer persönli-

chen COVID-19-Infektion innerhalb von 

14 Tagen nach Veranstaltungsende er-

fährt, informiert er unverzüglich den 

Hausärzteverband Westfalen-Lippe oder 

die HSW mbH WL, unter der 

Emailadresse lvwl@hausaerzteverband-

wl.de. 


