
Informationen für Ihren Veranstaltungsbesuch
Liebe Gäste,

es ist uns wichtig, Ihnen auch weiterhin qualitativ hochwertige Veranstaltungen und gleichzeitig 
einen hohen Schutz für alle zu bieten. Die Informationen zur Veranstaltungsdurchführung sollen 
helfen, Ihnen und uns allen einen möglichst hohen Infektionsschutz zu bieten. Gleichzeitig 
setzen wir damit die aktuellen gesetzlichen Hygienevorgaben der Sächsischen Corona-Schutz-
Verordnungen um. 

Bitte halten Sie die nachfolgenden Hinweise zwingend ein!

Veranstaltungsteilnahme

Kommen Sie bitte nur zu unseren Veranstaltungen, wenn Sie sich vollkommen gesund fühlen 
und keine (auch symptomlose) Infektion haben. 

Allgemeine Hygiene

Bitte waschen Sie sich unmittelbar nach dem Betreten unserer Räume und auch im 
Tagesverlauf immer wieder die Hände bzw. desinfizieren Sie diese. Im Eingangs- 
bereich des Paritätischen steht ein Desinfektionsspender zur Verfügung.

Abstand 

Um die Mindestabstände in unseren Veranstaltungsräumen einzuhalten,  
haben wir die Teilnehmer*innenzahlen deutlich reduziert. Ausnahmen  
hinsichtlich der maximalen Teilnehmer*innenzahl sind ausschließlich nach 
Vorabsprache mit der Betriebsleitung der parikom mit Zusatzauflagen möglich.

Bitte halten Sie stets den Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. Verschieben  
Sie keine Stühle im Raum. Suchen Sie sich zu Veranstaltungsbeginn einen festen Sitzplatz, 
welchen Sie dauerhaft beibehalten. Bitte beachten Sie die Hust- und Niesetikette: Husten und 
Niesen Sie stets in die Ellenbeuge. 

Medizinische Schutzmaske

In allen öffentlichen Bereichen (Gänge, Pausenraum, Toiletten) und überall da, wo Mindest-
abstände nicht eingehalten werden können, ist das Tragen einer medizinischen Schutzmaske 
verpflichtend. Bitte bringen Sie Ihre eigene medizinische Schutzmaske mit.

Während der Veranstaltung können Sie die medizinische Schutzmaske abnehmen.  

Bitte vermeiden Sie die gemeinsame Nutzung von Gegenständen (Stifte, auch 
Fernbedienungen u. ä.).



Pausenregelung & Lüftung

Während jeder Veranstaltung ist nach 60 Minuten für mindestens 3 Minuten gründlich zu lüften. 
Wir empfehlen Ihnen, die Pausen im Freien zu verbringen. 
 
Versorgung im Pausenbereich

Mit verschiedenen Auflagen dürfen Speisen und Getränken in Selbstbedienung angeboten 
werden. Die Details finden Sie in unserem Hygienekonzept.

Für Veranstaltungen der Freiwilligendienste gelten gleiche Regelungen oder anderenfalls erhalten 
Sie mit Ihrer Reisekostenabrechnung eine Pauschale in Höhe von vier Euro pro Bildungstag. 

Nachverfolgbarkeit

Wir müssen sicherstellen, dass alle Gäste namentlich bekannt sind und im Bedarfsfall kontaktiert 
werden können. Dafür erfassen wir die Kontaktdaten aller Gäste - unkompliziert per Corona-Warn-
App oder auch analog in einer Liste. Es erfolgt keine Nutzung der Daten zu anderen Zwecken! 

Veranstaltungen in anderen Räumen 

Diese Bestimmungen gelten auch für unsere Veranstaltungen in externen 
Räumlichkeiten und werden entsprechend den Hygieneanordnungen der 
jeweiligen Veranstaltungsorte angepasst.Darüber hinaus sind zwingen die 
jeweils gültigen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnungen und ggf. zugehörige 
Allgemeinverfügungen anlässlich der Corona-Pandemie mit den jeweils zughörigen 
Hygienauflagen zu befolgen.

Unser Versprechen

Wir führen von unserer Seite regelmäßige und engmaschige Reinigungen unserer Räume 
und Zwischenreinigungen häufiger Kontaktflächen durch. Sofern notwendig, werden von uns 
weitere Schutzmaßnahmen veranlasst. Unser Personal wird aktenkundig geschult und belehrt. 
Unser detailliertes Hygienekonzept können Sie auf unserer Homepage einsehen. 
 
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt in unseren Räumen!

Die Teams des Paritätischen Sachsen, der parikom und der Freiwilligendienste!

https://parisax.de/fileadmin/user_upload/downloads/Paritaetischer-Sachsen-Hygienekonzept-Veranstaltungen.pdf
https://parisax.de/fileadmin/user_upload/downloads/Paritaetischer-Sachsen-Hygienekonzept-Veranstaltungen.pdf

