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Hygienekonzept  

14. Workshop zum „Jahrbuch für öffentliche Finanzen“  

vom 08. bis 09. Oktober 2021 in Leipzig 

 

 

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

wir freuen uns, Sie auch in diesem Jahr wieder in Leipzig zu unserem alljährlichen 

Workshop zum „Jahrbuch für öffentliche Finanzen“ begrüßen zu dürfen. Um die 

Veranstaltung sicher durchführen zu können und allen Teilnehmenden einen hohen 

Infektionsschutz zu bieten, haben wir in Abstimmung mit der Universität Leipzig ein 

Hygienekonzept entworfen. Wir bitten Sie, die folgenden Punkte zur Kenntnis zu nehmen 

und während der Tagung zu berücksichtigen. Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass 

sich aufgrund von Änderungen der Infektionslage zur Veranstaltung noch Änderungen der 

Regelungen ergeben können. Kommen Sie bei Fragen gern auf uns zu. 

 

Freundliche Grüße 

Die Herausgeber 
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Allgemeine Hygieneregeln der Universität Leipzig 

 Es gelten zuvorderst die allgemeinen Hygieneregeln (AHACL-Regeln) 

o A – Abstand 

 Grundsätzlich ist ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

einzuhalten. 

o H – Hygiene 

 Regelmäßiges gründliches Händewaschen, Husten und Niesen in die 

Armbeuge. 

o A – Alltag mit Maske 

 Ein Mund-Nase-Schutz (medizinische Gesichtsmaske, OP-Maske) 

oder eine höherwertige Atemschutzmaske (KN95, FFP-Maske) ohne 

Ausatemventil ist überall dort zu tragen, wo es vorgeschrieben ist 

beziehungsweise, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. 

o C – Corona-Warn-App 

 Zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung zu infizierten Personen 

wird die Nutzung der Corona-Warn-App des Bundes dringend 

empfohlen. 

o L – Lüften 

 Genutzte Räume sind ausreichend zu lüften. 

 Wichtig: Personen mit akuten Atemwegserkrankungen und Krankheitssymptomen 

wie 

o erhöhter Temperatur, Fieber 

o Beschwerden der Atemwege (Schnupfen, Husten, Kurzatmigkeit, Atemnot, 

Halsschmerzen) 

o Kopf- und Gliederschmerzen 

o allgemeine Schwäche 

o Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns 

o Beschwerden des Magen-Darm-Trakts 

sind aufgefordert zu Hause zu bleiben beziehungsweise die Gebäude, Räume und 

Liegenschaften der Universität Leipzig zu verlassen und einen Arzt zu konsultieren, 

um eine mögliche Ansteckung weiterer Personen zu verhindern. 

 Für die Veranstaltung ist eine Kontakterfassung notwendig. Wir werden Sie daher 

vor Ort bitten, uns Ihre Angaben in einem entsprechenden Formular mitzuteilen. 

Alternativ ist das Einchecken per QR-Code über die CoronaWarnApp möglich. 

 Bitte berücksichtigen Sie zudem, dass nach der derzeit gültigen Sächsischen 

Coronaschutzverordnung eine Testpflicht notwendig ist. Die Testpflicht entfällt, 
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sofern ein vollständiger Impfschutz oder eine Genesung  vorliegen. Eine 

entsprechende Abfrage wird am Einlass zur Konferenz durchgeführt. Bitte führen 

Sie daher einen entsprechenden Nachweis (Impf- bzw. Genesungsnachweis oder 

aktueller negativer Antigentest) mit sich. 

Ankunft 

 Nutzen Sie für Ihre Ankunft und Abreise bitte den Haupteingang des Neuen 

Augusteums der Universität Leipzig (Augustusplatz 10, 04109 Leipzig, rechts vom 

Haupteingang gelegen). Der Eingang wird an den Veranstaltungstagen gut sichtbar 

ausgeschildert sein.  

 Tragen Sie zwischen dem Gebäudeeingang und dem Veranstaltungsraum bitte 

einen Mund-Nase-Schutz. Dies gilt auch für die Buffetstrecke. Im 

Veranstaltungsraum kann auf den Mund-Nase-Schutz verzichtet werden.  

 Bestätigen Sie am Empfang bitte Ihre Teilnahme per Unterschrift. Mit Ihrer 

Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie gesund sind und keine grippalen oder 

grippeähnlichen Symptome aufweisen. 

 Halten Sie bitte stets einen Sicherheitsabstand zu anderen Teilnehmenden von 

mindestens 1,50 Metern ein. 

 Desinfektionsmittel stehen am Empfang bereit und können bei Bedarf von Ihnen 

genutzt werden. 

Catering 

 Im Foyer wird ein kleines Buffet mit kalten Snacks und Getränken aufgebaut. Der 

Caterer wird rechtzeitig eingewiesen und zur Einhaltung der vereinbarten 

Abstands- und Hygieneregeln verpflichtet.  

 Tragen Sie an der Buffetstrecke bitte einen Mund-Nase-Schutz. 

 Die Bestandteile des Buffets werden so platziert, dass weite Abstände 

sichergestellt werden können. 

 Verzichten Sie am Buffet bitte auf Selbstbedienung. Sie werden vom Personal des 

Caterers bedient. 

 Der Caterer sorgt zusätzlich durch eine verlängerte Buffetstrecke und das 

Aufstellen von Plexiglasscheiben für einen sorgfältigen Infektionsschutz.  

 Die Stehtische werden so platziert, dass der geltende Mindestabstand von 1,50 

Metern zwischen den Teilnehmenden gesichert ist. Der Caterer hat eine 

regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Tische und Stehtische zugesichert.  

 Das Buffet wird größtmöglich entzerrt und mehrere Ausgabestellen eingerichtet, 

um Warteschlangen so gering wie möglich zu halten. An den Buffets werden 

Laufrichtungen markiert.  
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 Das Catering-Personal arbeitet mit Mund-Nase-Schutz. Das Personal wird im 

Vorfeld hinsichtlich aller Hygienemaßnahmen bzgl. des Caterings sowie 

regelmäßiger Handhygiene geschult. Die Anwesenheit aller am Veranstaltungsort 

für das Catering tätigen Personen wird dokumentiert. 

Im Veranstaltungsraum (Audimax, Erdgeschoss) 

 Nutzen Sie im Veranstaltungsraum bitte nur Plätze mit einer Markierung. Hierdurch 

wird sichergestellt, dass ein hinreichender Abstand zwischen den Teilnehmenden 

besteht. 

 Die Vortragenden nutzen durchgehend das Mikro am Redepult, welches nach jeder 

Benutzung desinfiziert wird. Die mobilen Mikros der Diskussionrunde werden 

ebenfalls nach jeder Benutzung desinfiziert.  

 Es wird während der gesamten Veranstaltung für eine ausreichende Belüftung 

gesorgt. 

   


