
 
 

 

 

 
Hinweise für Veranstalterinnen und Veranstalter von 
Tagungen, Konferenzen etc. zum Umgang mit COVID-19 
 
Liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, 
 
vor dem Hintergrund der derzeitigen Infektionslage, um Risikogruppen zu schützen und 
die weitere Ausbreitung des COVID-19 Virus einzudämmen, möchten wir Sie bitten 
folgenden Hinweis des Robert-Koch-Instituts zum Verhalten bei Messen oder Tagungen 
zu beachten (Stand: 27.02.2020): 

„Bei Messen, Kongressen oder Veranstaltungen ist es allgemein empfehlenswert, auf 
Prävention von Infektionskrankheiten zu achten. Dazu zählen regelmäßige Reinigung von 
Oberflächen und Sanitäranlagen sowie gute Belüftung des Veranstaltungsortes. 
Veranstalter können Teilnehmer und Teilnehmerinnen darüber hinaus organisiert und 
strukturiert über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, 
Abstand halten oder Husten- und Schnupfenhygiene aufzuklären. Menschen, die an 
akuten respiratorischen Erkrankungen leiden sollten generell lieber zuhause bleiben - v.a. 
um sich selbst zu schonen, aber auch, um andere vor Ansteckung zu schützen.“ 

Des Weiteren ist es ratsam, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer möglichst weit 
auseinander zu setzen und hierfür, wenn möglich, größere Räume zu buchen.  
 
Wir bitten Sie zudem, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld der Veranstaltung 
anzuschreiben und auf weitere Hinweise aufmerksam zu machen. Ein Muster-Schreiben 
finden Sie hier: 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
wir freuen uns, Sie am … zu unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Vor dem 
Hintergrund der derzeitigen Infektionslage, um Risikogruppen zu schützen und die weitere 
Ausbreitung des COVID-19 Virus einzudämmen, möchten wir Sie bitten bei Ihrem Besuch 
folgende Hinweise zu beachten: 
 
Teilnehmer*innen, die sich in den offiziell genannten Risikogebieten (die aktuellen 
Gebiete finden Sie unter: 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) oder 
in Regionen, in denen bereits eine erhebliche Anzahl an Fällen SARS-CoV-2 
nachgewiesen wurden (aktuelle Daten: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html#k) 
aufgehalten haben, möchten wir dringend bitten, nicht zur Tagung zu kommen. 

Auch bei Symptomen einer Erkältungskrankheit (Husten, Schnupfen, Kratzen im Hals) 
kommen Sie bitte nicht zur Tagung.  

In den Veranstaltungsräumen empfehlen wir, zunächst nur jeden zweiten Platz zu 
besetzen und bitten um Verständnis, falls wir die Personenanzahl in den Räumlichkeiten 
ggf. beschränken müssen. 

Bitte achten Sie auf eine gute Hände-, Husten- und Schnupfenhygiene, halten Sie 
Abstand zu anderen Personen und verzichten Sie auf die Begrüßung per 
Handschlag.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Hohenheim. 

Bleiben Sie gesund und bis dahin 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dear participants, 
 
we are looking forward to soon seeing you in Hohenheim. In regard to the current spread 
of infections with the COVID-19 virus, we would like to kindly ask you to consider the 
following information on sanity and health protection measures: 
 
Due to the current Corona epidemic, we ask participants who are in officially named risk 
areas (the current areas can be found at: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) or in 
regions in which SARS-CoV-2 has already been detected in a significant number of 
cases (current data: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html#k) not to 
attend the conference. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html#k
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html#k
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Also stay home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek 
medical attention and call in advance. Follow the directions of your local health authority. 

At the conference we kindly ask you to leave every second place free in the lecture halls 
and ask for understanding if we have to limit the number of people in the premises. 

Regularly and thoroughly clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them 
with soap and water. Avoid welcoming each-other with handshakes. 

Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. This means 
covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. 
Then dispose of the used tissue immediately. 

We are looking forward to welcoming you in Hohenheim. 
See you soon and best regards, 
 
 

 


