
 
 

 
 

Stand 02/2022 
 

Schutz- und Hygienemaßnahmen im Konferenzzentrum München 
 
Sehr geehrte Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer,  
 
aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2 sind zum Schutz vor einer Ansteckung besondere 
Hygienemaßnahmen erforderlich. Unser Ziel ist es, Sie bei uns bestmöglich zu schützen. Daher 
möchten wir Sie auf die nachfolgenden Regelungen hinweisen:  
 
 Bei Eintreffen bitten wir um Vorlage eines Nachweises (3-G) zusammen mit einem 

aktuell gültigen Lichtbildausweis. 
 

Impfnachweis 
• gültig ab dem 15. Tag nach Zweitimpfung (Ablauf 9 Monate nach Zweitimpfung) 
• gültig mit einer Drittimpfung (unbegrenzt) 
Genesenennachweis  
• gültig ab 28 Tage bis max. 6 Monate nach Infektion (bei geimpften Personen) 
• gültig ab 28 Tage bis max. 3 Monate nach Infektion (bei ungeimpften Personen) 
negativen Testnachweis 
POC-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden  
 
Alle Anwesenden tragen FFP 2 – Masken. Maßgeblich sind die zum Zeitpunkt der 
Veranstaltung jeweils aktuell einschlägigen Infektionsschutzbestimmungen. Das 
Tragen einer FFP2-Maske ist unabhängig vom Testergebnis oder auch für Genesene, 
vollständig Geimpfte und drittgeimpfte Personen verpflichtend. 
 

 Im Konferenzzentrum München sind in den Räumen, die bestimmungsgemäß mehreren 
Menschen zur Verfügung stehen, Schutzabstände durch Markierungen bzw. 
Trennwände kenntlich gemacht. Bitte halten Sie, zu Ihrem eigenen Schutz, diese 
Abstandsregeln ein (mindestens 1,50 m) und kommen Sie der FFP-2-Maskenpflicht 
nach. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Masken mit. Innerhalb der Tagungsräume können 
die Masken abgenommen werden, sofern Sie als Teilnehmer ortsfest am Platz sitzen und 
der Abstand von 1,50 m eingehalten wird. Bei einer Bestuhlung ohne Abstand muss die 
Maske während der gesamten Veranstaltung getragen werden. Die Bestuhlung in den 
Veranstaltungsräumen ist bindend. Eine selbständige Umbestuhlung ist nicht gestattet. 
 

 Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht 
gilt (z.B. Ehepaare), müssen sich innerhalb der Tagungsräume an die vorgegebene 
Bestuhlung halten (ggf. auch mit Abstand).  
 

 Um Stoßzeiten und damit Menschenansammlungen zu vermeiden, bitten wir Sie, das 
Zeitfenster zum Eintreffen laut Programm zu beachten. Bitte halten Sie sich auch an die 
im Programm vorgegebenen Pausenzeiten. 
 

 Falls Sie aktuell nicht an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen können oder möchten 
empfehlen wir Ihnen unsere digitalen Angebote wahrzunehmen, die Sie auf unserer 
Homepage www.hss.de/veranstaltungen/ finden. Bleiben Sie bitte auch zu Hause, wenn 
Sie sich nicht wohl fühlen und benachrichtigen Sie uns entsprechend (Ansprechpartner 
laut Programm).  

 
 Bitte beachten Sie zudem die allgemeinen, vom Robert-Koch-Institut empfohlenen 

Hygienevorschriften (z.B. regelmäßiges, gründliches Händewaschen über 30 Sekunden, 
In-die-Ellenbeuge-Niesen, Abstand mindestens 1,50 m).  

 
Diese hauseigenen Regeln gelten bis auf Widerruf durch die Leitung des Hauses! 

 
Über Ihr Kommen freut sich  

Ihre Hanns-Seidel-Stiftung und das Team des „Konferenzzentrum München“! 

http://www.hss.de/veranstaltungen/

