Hygienekonzept für den AltenpflegeKongress am 17./18. Nov. 2021 in Köln
(Stand: 14.10.2021)

Vor der Teilnahme ist bitte zu berücksichtigen:
Die Teilnahme am AltenpflegeKongress am 17./18. Nov. 2021 (plus ggf. Aufbau am 16. Nov. 2021)
erfordert entweder:
a) Nachweis des vollständigen Impfstatus (2. Impfung muss länger als 14 Tage zurückliegen) ODER
b) Nachweis eines negativen Antigen-Schnelltests (Testzentrum / kein Schnelltest, der zuhause
durchgeführt worden ist) bzw. PCR-Tests, der am 1. Veranstaltungstag nicht älter als 24 Stunden ist.
Im Falle einer vollständig erfolgten Impfung [siehe: a)] weisen Sie bitte Ihren Status bei der
Registrierung im Foyer nach (Impfausweis bzw. entsprechende CovPass-App). Ein vorab erfolgter
Antigen- oder PCR-Test [siehe: b)] ist ebenfalls bitte im Rahmen der Registrierung vorzuzeigen.
c) Sollten Sie weder geimpft sein noch einen Antigen-Schnell- bzw. PCR-Test vorab machen können,
besteht die Möglichkeit, vor Ort einen Schnelltest zu absolvieren. Ein entsprechendes Test-Kit wird
Ihnen ggf. im Rahmen der Registrierung ausgehändigt. Ein solcher Schnelltest ist ggf. direkt nach der
Registrierung und vor Betreten der Veranstaltungsräume vorzunehmen und das Ergebnis bitte am
Registrierungscounter vorzuzeigen. Dieser Schnelltest ist ggf. am 2. Veranstaltungstag – wiederum
vor Betreten der Veranstaltungsräumlichkeiten – nach Aushändigung am Registrierungscounter im
Foyer zu wiederholen.
WICHTIG: Wir bitten um Verständnis dafür, dass die Kongressteilnahme ohne das Befolgen der
alternativen Wege a), b) oder c) bzw. bei positivem Testergebnis nicht gewährt werden kann.
Sollten Sie sich vor Anreise nicht gesund fühlen, bitten wir Sie darum, einen Arzt aufzusuchen bzw.
ggf. von der Teilnahme am Kongress abzusehen.

Während des Kongresses:
Folgende Maßnahmen werden vor Ort ergriffen:
a) In den Gängen bzw. auf öffentlich zugänglichen Flächen im Inneren des Hotels besteht die Auflage,
eine medizinische Maske (FFP2 bzw. einfache Version) zu tragen. Auf Wunsch händigen wir Ihnen am
Registrierungscounter gerne eine einfache medizinische Maske aus.
b) Vor Ort werden Spender zur Handdesinfektion bereitstehen. Bitte machen Sie während der
Veranstaltung regelmäßig davon Gebrauch.
c) Tische und sonstige allgemein zugänglichen Nutzflächen werden entweder durch uns
(Vincentz Network) oder durch das Hotel in regelmäßigen Abständen desinfiziert.
d) Die Veranstaltungsräume werden regelmäßig gründlich gelüftet.
e) Zwischen den Stühlen, Tischen und Ausstellungsständen in den Veranstaltungsräumlichkeiten
ist für genügend Abstand gesorgt.
f) Das Mittagessen findet verteilt an mehreren Stellen im Hotel statt. Die meisten Plätze befinden
sich im Hotelrestaurant (Mittagessen hier in gesetzter Form an festen Plätzen).

