Hygienemaßnahmen bei Veranstaltungen
in der Fritz Thyssen Stiftung

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Gäste,
wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen und hoffen, Sie bald in der
Fritz Thyssen Stiftung begrüßen zu können!
Damit Sie sich in unserem Hause gut aufgehoben fühlen, sind auch in der Fritz Thyssen
Stiftung angesichts der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 gemäß den einschlägigen
Empfehlungen und Bestimmungen umfangreiche Maßnahmen ergriffen worden, die nicht
nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung, sondern bis auf weiteres auch
von allen Gästen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Veranstaltungen in unserem
Hause zu respektieren sind. Hierfür bitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis.

Allgemeine Hygieneregeln
Es versteht sich von selbst, dass Sie bei Krankheitssymptomen wie z.B. Fieber, Husten und
Atemnot, die Anzeichen einer Infektion mit dem Coronavirus sein können, von der Teilnahme an einer Veranstaltung absehen.
Bitte beachten Sie die Hinweise und Aushänge in der Stiftung und folgen Sie den Anweisungen des Empfangspersonals.
Aus Rücksicht auf andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung bitten wir
Sie, die Hust- und Niesetikette zu beachten (bei Husten und Niesen Abstand halten und
sich wegdrehen, ein Taschentuch oder die Armbeuge vor den Mund halten).
Sie sind verpflichtet, während des Aufenthaltes in der Stiftung eine Mund-Nase-Bedeckung
zu tragen und – wann immer möglich – einen Mindestabstand von 1,5m zu anderen
Menschen, die nicht zu Ihrem Hausstand gehören, einzuhalten.
Schütteln Sie bitte nicht einander die Hände und vermeiden auch sonstigen Körperkontakt.
Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände unmittelbar nach Betreten der Stiftung an dem im Foyer
aufgestellten Desinfektionsspender. Weitere Desinfektionsmittelspender stehen Ihnen vor
den Sanitärräumen und vor dem Amélie Thyssen Auditorium zur Verfügung.
Im Rahmen von Veranstaltungen können Sie selbstverständlich die sanitären Einrichtungen
der Stiftung benutzen. Bitte halten Sie auch hier das Gebot eines Mindestabstands von
1,5m ein.
Nach jeder Veranstaltung werden der Veranstaltungssaal, die Stuhllehnen, das Treppengeländer und die Türgriffe sowie alle Sanitäranlagen in besonderer Weise gereinigt.

Einlass
Die Stiftung ist für Sie eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet. Wir bitten
Sie, den Ihnen vom Veranstalter oder der Veranstalterin vor Beginn der Veranstaltung
zugewiesenen und mitgeteilten Sitzplatz rasch einzunehmen und nicht ohne Rücksprache
mit dem Veranstalter bzw. dem Veranstaltungsmanagement der Stiftung zu ändern.

Kontaktdatenerfassung und Rückverfolgbarkeit
Um in einem Verdachtsfall die Infektionskette nachvollziehen zu können, ist die Stiftung
verpflichtet, Ihre Kontaktdaten, d.h. Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer/
E-Mail Adresse zu erfassen und für einen Zeitraum von vier Wochen unter Beachtung der
geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu speichern. Nach Ablauf dieser vier
Wochen werden diese Daten gelöscht.
Catering/Empfang
Bis auf weiteres müssen ein Catering und der Empfang nach Veranstaltungsende leider
entfallen. Wir bitten Sie hierfür um Verständnis.
Hinweise
Die weiteren Auswirkungen des Coronavirus SARS-CoV-2 sind nicht vorhersehbar. Die
Voraussetzungen zur Teilnahme an Veranstaltungen in der Fritz Thyssen Stiftung werden
gemäß den medizinischen Empfehlungen bzw. sofern behördlich empfohlen oder angeordnet laufend angepasst und auf der Homepage der Stiftung entsprechend aktualisiert.
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