
KSETA Workshop – Hygienekonzept / Hygiene concept 
 
English version see below 
 
Für die Teilnahme am KSETA Workshop gelten die 3Gs – geimpft, genesen, getestet. Bitte 
entsprechende Dokumente mitbringen. 
Sofern Sie noch nicht vollständig geimpft oder von einer Covid-Infektion genesen sind, bitte VOR 
Anreise testen lassen oder einen Selbsttest durchführen. Selbsttests sollten im Institutssekretariat 
erhältlich sein. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
 
Bitte kommen Sie nur zum KSETA Workshop, wenn Sie symptomfrei im Sinne der typischen 
Symptome von Covid-19 sind und keinen Kontakt mit nachweislich infizierten Personen hatten. 
 
Damit im Falle einer nachträglich festgestellten Infektion eine Kontaktnachverfolgung durchführbar 
ist, wird eine Check-In-Möglichkeit zur digitalen Kontaktdatenerfassung durch Scannen eines QR-
Codes vor Ort angeboten.  
 
In allen Räumen des Hotels besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-
Maske sowie das Gebot generell einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einzuhalten und die allgemeinen Hygieneregeln zu befolgen.  
 
Bitte beachten Sie ansonsten die Aushänge vor Ort, die Hinweise zu den Laufwegen, den Ein- und 
Ausgängen zu den Räumlichkeiten sowie die vorgegebenen Sitzordnungen. 
 
 
********************************************************************************** 
The “3G rule” - vaccinated, recovered, tested applies to the participation in the KSETA workshop. 
Please bring the relevant documents with you. 
If you have not yet been fully vaccinated or recovered from a Covid infection, please have a test 
BEFORE arrival or do a self-test. Self-tests should be available from the institute's secretariat. The 
test must not be older than 24 hours. 
 
Please come only to the KSETA workshop, if you are symptom-free in the sense of the typical 
symptoms of Covid-19 and if have not had any contact with people who can be proven to be 
infected. 
 
A check-in option for digital contact recording by scanning a QR code is offered on site so that 
contact can be traced in the case of an subsequently detected infection. 
 
In all rooms of the hotel there is an obligation to wear a medical mask or FFP2 mask as well as the 
general requirement to keep a minimum distance of 1.5 meters from other people and to follow the 
general hygiene rules. 
 
Please note also the information on site, the information on the walkways, the entrances and exits to 
the rooms and the specified seating arrangements. 


