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Verhaltensregeln zum Gesundheitsschutz 
 

Liebe Delegierte und Gäste, 
 
wir sind froh, den 31. Bundeskongress der NaturFreunde nach zweimaliger coronabedingter 
Verschiebung in Präsenz durchführen zu können. Zum Schutz eurer Gesundheit und aufgrund von 
gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen bitten wir euch, die nachfolgend erläuterten 
Verhaltensregeln aufmerksam zu lesen und zu beachten. 
 

1. Es gilt 3 G 
Der Zutritt zum Bundeskongress (Hotel und Stadthalle) ist beschränkt auf geimpfte, 
genesene oder negativ getestete Personen. Unser Personal ist verpflichtet bei Eurer 
Registrierung, den Status zu überprüfen sowie zu dokumentieren. Als negativ getestet gilt 
eine Person, die eine Bescheinigung einer anerkannten Teststelle vorweisen kann, welche 
weniger als 24 Stunden alt ist. Betreffende Personen haben bei Anreise bereits den ersten 
Test vorzulegen und die Testung alle 24 Stunden zu wiederholen und unserem Personal zu 
belegen. Eine mobile Teststelle befindet sich direkt vor der Stadthalle Falkensee.  

2. Kontaktnachverfolgung 
Nur angemeldete Personen haben Zutritt zur Veranstaltung, um im Falle einer Infektion die 
Kontaktpersonen nachverfolgen zu können. Diese werden nach den Vorgaben des 
Infektionsschutzgesetzes gegebenenfalls auch den Gesundheitsbehörden gemeldet.  

3. Maskenpflicht 
In der Stadthalle Falkensee und im Hotel gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Mund- und Nasenbedeckung bis zum Erreichen des Sitzplatzes. Am Sitzplatz sowie zum Essen 
und Trinken kann diese abgenommen werden. Auch am Redner*innenpult kann die Maske 
für die Dauer der Rede abgenommen werden. 

4. Händedesinfektion 
Jede*r Teilnehmer*in hat sich beim Betreten der Halle oder des Hotels die Hände zu 
desinfizieren, entsprechende Desinfektionsmittelspender sind vorhanden. 

5. Gedränge vermeiden 
Haltet bitte auf den Gängen und im Foyer einen Abstand von 1,5 m zueinander, auch in 
Warteschlangen z.B. am Buffet. Haltet Euch an markierte Absperrungen und 
gekennzeichnete Ein- und Ausgänge. 

6. Tisch nicht wechseln 
Wir bitten alle Delegierten, ihren ausgewählten Tisch während der Dauer eines 
Kongresstages beizubehalten und nicht zu wechseln. Die Tische werden jeweils am Ende 
eines Kongresstages desinfiziert, aber nicht zwischendurch. 

7. Corona-Etikette 
Wir bitten alle Delegierten und Gäste darum, die gängigen physischen Vorsichtsmaßnahmen 
einzuhalten: Häufiges und sorgfältiges Händewaschen, Husten und Niesen nur in die 
Armbeuge, Verzicht auf Händeschütteln, Begrüßungsküsschen u.ä. 

 


