__________________________________________________________________________________

Jahrestagung 2021 – Corona-Schutzmaßnahmen (Stand: 23.08.2021)
Aktuelle Informationen unter:
https://www.land.nrw/de/wichtige-fragen-und-antworten-zum-corona-virus#c5d80f9f
Derzeit (Stand: 22.08.2021) gelten für das Land Nordrhein-Westfalen die Regelungen, die für die
Landesinzidenzstufe > 35 gültig sind. Damit gelten (zunächst befristet bis 17.09.2021) die folgenden Regeln:


Alle Tagungsteilnehmer und -teilnehmerinnen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind,
benötigen für die Tagungsveranstaltungen im Stadtmuseum Düren einen negativen Antigen-Schnelltest
(maximal 48 Stunden alt).
Gültig für:

Mitgliederversammlung (Do), Preis-Verleihungen (Fr), Tagungsveranstaltung (Sa) im
Stadtmuseum Düren sowie für die Forumsveranstaltung (Fr) im Schloss Paffendorf.
Ob das Forum in Schloss Paffendorf stattfinden kann, ist derzeit noch nicht klar. Wir bemühen
uns gegebenenfalls um einen anderen Veranstaltungsort.



Für Tagungen gilt, dass an festen Sitz- oder Stehplätzen auf das Tragen von Masken verzichtet werden
kann, wenn entweder die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern haben oder alle Personen
immunisiert oder getestet sind. Daten zur Rückverfolgbarkeit von Personen müssen nicht mehr erfasst
werden.



Für Busfahrten gilt, dass alle Fahrgäste den 3G-Bestimmungen (geimpft / mit Antigen-Schnelltest nicht
älter als 48 Stunden negativ getestet / genesen) unterliegen und während der gesamten Fahrt eine
Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95) tragen müssen.
Das Vorliegen der 3G-Bestimmungen müssen wir vor Fahrtantritt gegenüber dem Busunternehmen
nachweisen. Außerdem ist aus Gründen der Rückverfolgung eine Teilnahmeliste (Name, Adresse,
Telefonnr.) anzulegen, die nach Ablauf von 4 Wochen vernichtet wird.
Gültig für:



Auch für die Innengastronomie ist ein negativer Antigen-Schnelltest (maximal 48 Stunden alt) für alle nicht
vollständig geimpften oder genesenen Personen notwendig.
Gültig für:



Vorexkursion (Do) und Tagesexkursion (Fr)

Gemeinsame Abendessen (Mi, Do, Sa), Mittagsimbiss während der Vorexkursion (Do)

Da es sich bei unserer Tagung um eine beruflich veranlasste Veranstaltung handelt, müsste für den
Hotelaufenthalt die normale Maskenpflicht bei Bewegung in den Hotelräumen ausreichen.
Bitte jedoch sicherheitshalber die aktuell gültige Regelung bei der Buchung erfragen!



Ein Schnelltestzentrum der Maxmo-Apotheke gibt es in der Nähe des Dürener Posthotels (ca. 5 min
Fußweg) im StadtCentrum Düren (Kuhgasse 8). Eine Lagebeschreibung gibt es unter dem folgenden Link:
https://goo.gl/maps/YsWJ1iAFKPDLUTrE8
Nähere Informationen, Öffnungszeiten und einen Button für die Terminbuchung gibt es beim folgenden
Link: https://www.maxmo-schnelltestzentrum.de/dueren/

