Verhaltensweisen
im Umgang mit COVID-19
Um die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeitenden auch weiterhin im Rahmen von
Veranstaltungen zu schützen, finden derzeit folgende ortsspezifischen Verhaltensweisen und
Hygienemaßnahmen im Fraunhofer-Forum Berlin Anwendung.

1 Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen
• Veranstaltungen ab einer Teilnehmendenzahl von mehr als 30 Personen finden im FFB aktuell
unter Einhaltung der 3G-Regel statt. Dies bedeutet, dass Teilnehmende nachweislich geimpft,
genesen oder einen tagesaktuellen Schnelltest (max. 24h gültig) oder PCR-Test (48h gültig)
nachweisen müssen.
• Alle Gäste werden darum gebeten sich vor Veranstaltungsbeginn die Hände zu waschen bzw. zu
desinfizieren.
• Desinfektionsmittel werden ausreichend zur Verfügung gestellt.
• Die Reinigungsfirma des Fraunhofer-Forums Berlin stellt zusätzlich das tägliche Desinfizieren von
berührten Oberflächen sicher.
• Das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske (medizinischer Mund-Nase-Bedeckung) ist für alle Gäste
verpflichtend. Die Maske kann am Platz abgelegt werden.
• Die Veranstaltungsräume werden regelmäßig vor und nach Veranstaltungsbeginn durch die
Mitarbeitenden ausreichend gelüftet.
• Während der Veranstaltung sind die Fenster im Raum möglichst offen zu halten.

Gemeinsam Corona bekämpfen
2 Abstandsgebot
• Wir empfehlen auf allen Flächen zu jeder Zeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu
anderen Personen zu wahren. Kann der Mindestabstand nicht mehr gewährleistet werden, ist
der, die Veranstalter*in verpflichtet, die Einhaltung der 3-G-Regel nachzuweisen.
• Auch beim Veranstaltungsablauf ist das Abstandsgebot zu beachten.
• Bei Tätigkeiten in geschlossenen Räumen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten
werden kann, wird das Tragen einer medizinischen Maske dringend empfohlen.
• Die Raumbestuhlung ist entsprechend des Mindestabstandes angepasst und darf nicht
verändert werden.
• Durch die Bestuhlung nach den Mindestabstandsregeln, ist die maximale Teilnehmerzahl für
den gebuchten Raum bereits im Vorfeld durch das Fraunhofer-Forum Berlin festlegt und
kann nicht erhöht werden.
3 Pausengestaltung
• Buffetzonen können nur unter strengen Hygieneauflagen angeboten werden.
4 Anwesenheitsdokumentation und Meldepflicht
• Zum Nachvollziehen möglicher Infektionsketten ist von jedem Gast eine Selbstauskunft
auszufüllen.
• Dazu wird eine Vorlage vom FFB ausgelegt und beinhaltet folgende Angaben: Vor- und
Familienname, vollständige Anschrift, Telefonnummer, Anwesenheitsdatum und -zeitpunkt.
• Die Daten werden vier Wochen gespeichert und nur auf Anfrage an das zuständige
Gesundheitsamt weitergegeben.
• Nach vier Wochen werden die Daten gelöscht bzw. unleserlich entsorgt.
• Beim Auftreten von Krankheitssymptomen ist der Besuch im FFB nicht gestattet.
• Sowohl der Verdachtsfall als auch das Auftreten einer COVID-19-Erkrankung ist dem FFB
unverzüglich mitzuteilen. Im Falle des Auftretens von Erkrankungssymptomen wird der
betroffenen Person empfohlen, umgehend einen Arzt zu konsultieren.
• Ab mehr als 30 Teilnehmenden ist der/ die Veranstalter/in verpflichtet, die Dokumentation
der 3G-Regel (geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet) aller anwesenden Personen zu
prüfen und den Mitarbeitenden des FFB vorzulegen.
• Die Eventregistrierung kann auch mit Hilfe der Corona-Warn-App via QR-Code erfolgen.

