
 

Infektionsschutz- und Hygienekonzept zur 
Tagung zukünftige Stromnetze 2022 
26.-27. Januar 2022 im Novotel am Tiergarten, Berlin 

Stand: 15.11.2021 (Änderungen vorbehalten) 

 
Dem Infektionsschutz- und Hygienekonzept der Tagung zukünftige Stromnetze 2022 liegt 
das Hygienerahmenkonzept der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 
für sichere Veranstaltungen in Berlin während der Corona-Pandemie zugrunde. Dieser 
Leitfaden wurde gemäß Verordnung mit der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe sowie der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung abgestimmt und als Hygienerahmenkonzept anerkannt.  

Damit wir im Rahmen der COVID-19-Pandemie allen Beteiligten eine sichere 
Veranstaltungsteilnahme ermöglichen können, ergreifen wir folgende Maßnahmen: 

Zulassungsvoraussetzungen 2G -Plus Konzept  

- Zugang zur Veranstaltung erhalten damit nur Geimpfte und Genese plus einem 
aktuellen, negativen Antigen-Corona Test (Bitte beachten: Test eines offiziellen 
Testzentrums in digitaler oder schriftlicher Form – kein Selbsttest)  

- Besucher*innen mit Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung (Geruchs-und 
Geschmacksstörungen, Fieber (höher als 37,5°C), Husten sowie Halsschmerzen) 
hinweisen, dürfen nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Fiebermessungen 
können durchgeführt werden. 

- Personen, die in Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person stehen oder 
standen, dürfen nicht teilnehmen, wenn seit dem letzten Kontakt nicht 14 Tage 
vergangen sind. 

- Gemäß unserer Teilnahme-und Rücktrittsbedingungen erhalten Sie im Falle einer 
COVID-19-Infektion gegen Vorlage Ihres positiven Testergebnisses die 
Teilnahmegebühr erstattet. 

Hinweispflicht  

- Auf die für die Veranstaltung gemäß Hygienekonzept geltenden 
Verhaltensrichtlinien wird an allen neuralgischen Punkten des 
Veranstaltungsortes allgemeinverständlich und barrierefrei mittels Hinweistafeln 
hingeweisen (Ein - und Ausgänge, Sanitäranlagen, Veranstaltungsbereich).  

Einlassmanagement 
 

- Die maximal zulässige Personenzahl wird zu keinem Zeitpunkt überschritten. 
- Die Voranmeldung aller Anwesenden erfolgt vor der Veranstaltung elektronisch 

und gut dokumentiert über das Registrierungssystem Xing Events. Alle Beteiligten 
auf dem Gelände werden von der Conexio-PSE vor Ort eingecheckt. Alle tragen gut 
sichtbar ein Teilnehmerschild zur Kontrolle.  

https://www.berlin.de/sen/web/corona/


 

- Um eine Rückverfolgung möglicher Infektionsketten zu ermöglichen, werden beim 
Check-In vor Ort die privaten Daten über ein Formular datenschutzkonform erfasst 
und nach der Aufbewahrungspflicht vernichtet. Abgefragt werden Name, Vorname, 
private Telefonnummer und vollständige private Anschrift. Dies erfolgt wahlweise 
durch eine digitale Anwendung (Luca App, Corona Warn App) oder per 
Papierformular.  

- Ein Betreten für nicht registrierte Personen ist nicht möglich und wird durch das 
Sicherheitspersonal sowie den Veranstalter überwacht und kontrolliert.  

- Kinder unter 12 Jahren dürfen an 2G-Veranstaltungen teilnehmen und 2G-
Einrichtungen betreten und nutzen, wenn sie negativ getestet sind. Selbiges gilt 
für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus 
impfen lassen können und dies mittels Attest oder Mutterpass nachweisen 
können. Diese Personen müssen allerdings einen negativen PCR-Test vorlegen.  

Maskenpflicht / Mindestabstand 

- Gemäß 2G Konzept entfallen die Maskenpflicht und die Pflicht zur Einhaltung des 
Mindestabstandes. 

Teilnehmerzahl:  

- Unter Befolgung des 2G Konzepts sind alle Veranstaltungen mit einer Auslastung 
von 100% zulässig.  

Bewirtung / Catering 

- Das Personal mit unmittelbaren Kunden- und Gästekontakt wird ebenfalls 
entweder vollständig geimpft sein oder als genesen gelten. 

 
Persönliche Hygiene 

- Gründliches und regelmäßiges Händewaschen mit Wasser, Seife und 
Einmalhandtüchern oder Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis, die allesamt zur 
Verfügung gestellt werden, wird dringend empfohlen 

- Zusätzlich werden Besucher*innen durch Aushänge auf die allgemeinen 
Hygieneregeln (Abstandsregel, Husten-und Niesetikette, Verzicht auf 
Händeschütteln etc.) hingewiesen. 

 
Raumhygiene 

- Durch Lüften vor, während und nach der Veranstaltung bzw. Raumnutzung wird 
eine möglichst optimale Raumluftqualität gewährleistet und die Innenraumluft 
ausgetauscht.  

- Eine regelmäßige, gründliche Reinigung aller Räumlichkeiten und 
Handkontaktflächen ist sichergestellt und dokumentiert. 
 
 
 



 

Informationspflicht 

- Alle Teilnehmer*innen erhalten vor der Veranstaltung eine schriftliche Information 
zu den Hygiene-, Abstands-und Wegeregelungen, über Vorgaben und 
Verfahrensweisen bei Auftreten eines COVID-19-Falles sowie zum 
Infektionsschutz-& Hygienekonzept des Veranstalters. 


