
Abstands- und Hygieneregeln  

für den 9. Vergabetag Bayern am 27. Oktober 2021 

in der IHK Akademie München und Oberbayern 

 

 

Die von der IHK Akademie München und Oberbayern veröffentlichten Hinweise für den 

Umgang mit dem Coronavirus in den für den Vergabetag genutzten Räumlichkeiten fin-

den Sie auf der Internetseite der IHK Akademie unter 

https://akademie.muenchen.ihk.de/umgang-coronavirus/. 

 

Folgende Maßnahmen gelten darüber hinaus für die konkrete Veranstaltung vor Ort:  

 

- Das ABZ gewährt den Zugang zur Veranstaltung nur Teilnehmern ohne verdächtige 

Symptome („Erkältungsanzeichen“). Bei Erkrankungssymptomen für Covid-19 (z.B. 

Atemprobleme, Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmackssinnes, Übelkeit, 

Durchfall) oder einem unmittelbaren Kontakt in den letzten 14 Tagen zu Personen, die 

an Covid-19 erkrankt sind, ist die Teilnahme an der Veranstaltung untersagt. 

- Der Abstand von 1,5 m pro Person wird im Tagungsraum eingehalten und die Tische ste-

hen entsprechend vorbereitet. Die Markierungen für die Abstandseinhaltung sind für alle 

Gäste deutlich sichtbar.  

- Es gibt vor Veranstaltungsbeginn einen Hinweis durch einen Mitarbeiter, worauf während 

der Veranstaltung zu achten ist.  

- Wir halten prägnante und übersichtliche Darstellung auf Hinweisschildern für Sie bereit.  

- Es erfolgt ein kontrollierter Einlass (3G-Regel) in den Tagungsraum.  

- Pausenzeiten können unter Wahrung der Abstandsregelungen unbeschränkt im Freiluft-

Außenbereich wahrgenommen werden. In den Räumlichkeiten ist auch während der Pau-

sen auf die Einhaltung des Mindestabstands, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes so-

wie auf mögliche Zugangsbeschränkungen aufgrund der maximal für den jeweiligen 

Raum zugelassenen Personenzahl zu achten. 

- Wir halten Desinfektionsmittel an den Ein- und Ausgängen am Tagungsraum, im Foyer 

sowie bei der Registrierung bereit. 

- Der Zutritt zum Veranstaltungsraum ist nur Teilnehmern gestattet, die über einen Mund-

Nasen-Schutz verfügen. Auf den Wegen zum Tisch sowie in allen öffentlichen Bereichen, 

wie Pausenbereiche, Toiletten und Flure ist das ordnungsgemäße Tragen des Mund-

Nasen-Schutzes erforderlich.  

- Es finden über die normale Reinigung der Räumlichkeit hinaus zusätzliche  

Desinfektionsmaßnahmen statt.  

- Auf eine gründliche, häufige und regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten wird ge-

achtet.  

- Getränke und Speisen werden im Raum auf den jeweiligen Tischen am Platz verteilt. 
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