Hygienekonzept und Schutzmaßnahmen – CONSCIOUS DANCE FESTIVAL
Distanzregeln
- Auf dem gesamten Gelände, auch im Freien, ist der Mindestabstand von 1,5 m jederzeit
einzuhalten.
- Halte bitte auch mindestens 1,5 m Abstand an den Ein- und Ausgängen.
Hygieneregeln
- Wasche Dir regelmäßig die Hände für mindestens 20 Sekunden mit Seife und verwende
die Desinfektionsspender vor und nach jeder Session.
- Huste oder niese in die Armbeuge und vermeide Dir ins Gesicht zu fassen.
- Trage einen Mund-Nasen-Schutz, wenn Du ankommst. Während der Sessions ist das
Maskentragen freiwillig.
- Wenn Du vor der Veranstaltung Symptome wie Husten, Fieber o.ä. hast, bitten wir Dich
zu Hause zu bleiben.
Weitere Maßnahmen
- Fülle das Anwesenheitsformular beim Einlass aus (diese Formulare werden nach vier
Wochen vernichtet).
- Alle Teilnehmer und das Personal (unabhängig davon, ob geimpft oder genesen) müssen
zwei Tage vor und am Tag der Veranstaltung einen Covid-19 Antigen Schnelltest oder
ein PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) machen und falls negativ vorlegen.
- Alle Teilnehmer sowie das Aufsichtspersonal am Eingang trägt Mund-Nasen-Schutz.
- Die Teilnehmer haben die Tickets im Vorfeld gekauft. Ticketkontrolle folgt kontaktlos. Die
Anwesenheitsdokumentation wird beim Einlass gewährleistet.
- Die Toiletten und Türklinken werden in regelmäßigen Abständen gereinigt.
- Der Raum verfügt über zwei Türen, die separat für Ein- und Ausgang verwendet werden.
- Zutritt zu dem Raum mit einer Größe von 260qm wird maximal 70 Personen gewährt.
- Es wird für eine ausreichende und regelmäßige Belüftung im Raum gesorgt.
- Alle Workshops finden ohne Körperkontakt statt.
- Falls ein*e Besucher*in innerhalb von 2 Wochen nach der Veranstaltung Corona-positiv
getestet wird, soll er/sie die Veranstalter sofort informieren.

ENGLISH
Hygiene concept and protective measures - CONSCIOUS DANCE FESTIVAL
Distance
- The minimum distance of 1.5 m must be maintained at all times on the entire site,
including outdoors.

- Please also keep at least 1.5 m distance at the entrances and exits.
Hygiene
- Wash your hands regularly with soap for at least 20 seconds and use the disinfectant
dispensers before and after each session.
- Cough or sneeze in the crook of your arm and avoid touching your face.
- Wear a mouth and nose protector when you arrive. Wearing a mask during the sessions
is voluntary.
- If you have symptoms such as cough, fever, etc. before the session, please stay at
home.
Other measures
- Fill out the attendance form on admission (these forms are destroyed after four weeks).
- Each participant as well as the event’s staff (independently if you’re vaccinated or
recovered) have to do an antigen rapid Covid-19 test (self-tests or from a free
Schnelltest station) or PCR test (not older than 48 hours) two days before the event,
and a second one on the day of the festival and present the negative result.
- The supervisory staff at the entrance wears mouth and nose protectors.
- The visitors* have bought the tickets in advance. Ticket control follows contactless.
Documentation of attendance is guaranteed upon entry.
- The toilets are cleaned at regular intervals.
- All door handles are cleaned at regular intervals.
- The room has two doors, which are used separately for entrance and exit.
- Access to the room with a size of 260 square meters is granted to a maximum of 70
persons.
- Sufficient and regular ventilation is provided in the room.
- All workshops will take place without physical contact.
- If 2 weeks after the event any participant is tested corona-positive, he/she will inform the
organisers.

