
 
 
 

 
 

Allgemeine Regelungen und Hygiene-Konzept  
zur Durchführung von Veranstaltungen 

 
 

Stufensystem lt. Corona Verordnung von Baden-Württemberg 
Die Teilnahme an einer Veranstaltung ist unter den folgenden Voraussetzungen möglich:  
❖ Basisstufe: 3G (Zulässiger Test: Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24h ist)  
❖ Warnstufe: 3G (Zulässiger Test: PCR-Test, der nicht älter als 48h ist) 
❖ Alarmstufe I: 2G 
❖ Alarmstufe II: 2G+ (Zulässiger Test: Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24h ist oder PCR-Test, der 

nicht älter als 48h ist) 
 

Ausgenommen von der Testpflicht sind folgende Personen: 
❖ geimpfte Personen, deren Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung 

nicht länger als drei Monate zurückliegt oder die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 

❖ genesene Personen, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit 
dem Coronavirus nicht länger als drei Monate (Nachweis der Infektion durch Labor- oder PCR-Test) 

❖ Personen, für die keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission hinsichtlich einer 
Auffrischungsimpfung besteht 

→ Der Nachweis wird vor Ort vor Beginn der Veranstaltung kontrolliert. Zum Datenabgleich ist ein 
Ausweisdokument erforderlich. 

 

Kontaktnachverfolgung 
❖ Kontaktnachverfolgung via „Luca-App“ oder Formular 

 

Allgemeine Regelungen 
❖ In den öffentlichen Hotelbereichen sowie im Veranstaltungsraum ist das Tragen eines Mund- und 

Nasenschutzes vorgeschrieben (FFP2 oder vergleichbar) 
❖ Wir verzichten auf das Händeschütteln und Umarmen 

 

Besondere Hygiene im Tagungsraum 
❖ Wir stellen für Ihre Veranstaltung vor dem Tagungsraum Desinfektionsmittel bereit, sodass sich die 

Gäste vor Betreten des Raumes die Hände desinfizieren.  
❖ Der Tagungsraum wird vor der Veranstaltung sowie in der Mittagspause ausreichend gelüftet. 
❖ Wir stellen sicher, dass alle Türgriffe, Tische, Stuhllehnen, Technik sowie Arbeitsmaterialien wie z.B. 

Flipchartstifte und Kugelschreiber vor der Veranstaltung desinfiziert werden.  
❖ In Absprache kann der gebuchte Tagungsraum je nach Größe und angemeldeter Teilnehmerzahl mit 

Abstand bestuhlt werden.  
 

Verpflegung in gewohnter Qualität 
❖ Bei allen Kaffeepausen steht Desinfektionsmittel bereit.  

Bei größeren Veranstaltungen bieten wir die Speisen und Getränke an einer separaten Kaffeebar oder 
an einer Ausgabestation vor dem Veranstaltungsraum an (abhängig vom Veranstaltungsraum). 

❖ Das Mittag- und Abendessen wird im Rahmen der berechtigten Veranstaltungsverpflegung serviert.  
 

Stand 03.01.2022 / Änderungen auf Grund gesetzlicher Regelungen behalten wir uns vor.  
Bitte informieren Sie sich und Ihre Teilnehmer über die gesetzlichen Bestimmungen 

 und die zum Veranstaltungszeitpunkt gültige Stufe.  


