







                    

       EBS Immobilienkongress 2020 - Hygiene-Konzept

MUND-NASEN-SCHUTZ  



Mund-Nasen-Schutz ist auf dem •
gesamten Campus Pflicht (Innen & 
Außen). 

Während des Essens oder Trinkens •
darf der Mund-Nasen-Schutz 
abgenommen werden, wenn der 
Sicherheitsabstand von min. 1,50m zu 
anderen Personen eingehalten wird.

Raucher dürfen nur in einem •
ausgewiesenen Bereich mit begrenzter 
Kapazität rauchen. Abstände sind 
gemäß  den Hygienerichtlinien 
einzuhalten. 


 
 
DESINFEKTION 
 

Bei jedem Betreten des Gebäudes sind •
die  Hände zu desinfizieren. 
Desinfektionsmittelspender stehen auf •
dem Campus verteilt bereit und sind zu 
verwenden. 

Das Personal der EBS reinigt und •
desinfiziert die Räume täglich.




FORUM  



Die Bestuhlung im Forum ist gemäß •
der Abstandsrichtlinien angepasst, 
weshalb wir Sie bitten diese nicht zu 
verändern.

Sobald Sie sich einen Platz ausgewählt •
haben bitten wir Sie, diesen auch nach 
Pausen etc. beizubehalten. 

Auf dem Podium werden die Stühle in •
ausreichendem Abstand voneinander 
getrennt sein.







PAUSEN/CATERING 
 

Auch während Pausen im Programm •
bitten wir unsere Teilnehmer sich an die 
Entfernungsmessung-und 
Hygienevorschriften zu halten. 

Auf dem Campus sind verschiedene •
Sitzgelegenheiten markiert, die nur eine 
kleine Personenanzahl zulassen.

Um größere Ansammlungen zu •
vermeiden, wird es viele Stehtische und 
„Versorgungsinseln" mit Getränken 
geben.


 

SANITÄRANLAGEN




Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln •
betreten werden.

Während des Wartens müssen die •
Abstände eingehalten werden. 






RICHTLINIEN FÜR DEN CAMPUS 
 

Bereiche mit unzureichendem Platz sind •
mit Wegweisen ausgestattet, um eine 
einheitliche Laufrichtung zu 
gewährleisten und Kontakt zu 
vermeiden.

Im Fall von Stau zählen wir auf Ihre •
Verantwortung sich angemessen zu 
verhalten 






BITTE MACHEN SIE MIT UND HALTEN 
SICH AN DIE REGELN !  
Damit Sie sich und andere bestmöglich 
schützen.




 
 
 

Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln 
 

 

 

Ausreichend Abstand zu anderen Personen halten 
(mindestens 1,5 – 2m) 

 

Etwaige Abstandsmarkierungen sind zwingend 
einzuhalten 

 

Husten oder Niesen nur in die Armbeuge oder in ein 
Papiertaschentuch (Taschentuch anschließend sofort 

entsorgen) 

 

 
 

Regelmäßig und sorgfältig Hände mit Wasser und Seife 
waschen (mindestens 20 – 30 Sekunden) 

 

Hände aus dem Gesicht fernhalten 
 

Berührungen bei der Begrüßung anderer Menschen 
vermeiden 

 

 
 

 

Während des Aufenthalts auf dem Campus ist ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen (bei (Lehr-)Veranstaltungen / 

Prüfungen kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen 
werden) 

 

Beim An- und Ausziehen ist darauf zu achten, dass die 
Schutzmasken nur an den Fixierbändern angefasst werden 
 

 
 

 

Die ausgeschilderte Wegeführung ist zwingend 
einzuhalten 

 

Die Nutzung von gesperrten Bereichen ist nicht gestattet 

 

 
 

Geschlossene Räume regelmäßig lüften 
 

(mindestens alle 2 Stunden für 10 Minuten; Querlüftung 
durch vollständig geöffnete Fenster, keine Kipplüftung) 

 

















































































































