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Liebe JuLis, 

aufgrund der noch immer andauernden Coronapandemie werden wir bei diesem Landes-
kongress umfassende Hygienemaßnahmen ergreifen, um eine weitere Verbreitung des Vi-
rus zu verhindern. Der Landesvorstand hat hierzu ein umfassendes Hygienekonzept er-
arbeitet. Bitte beachtet die folgenden Hinweise und haltet die Regeln zu jedem Zeitpunkt 
ein, um euch selbst und andere zu schützen. Um genauer planen zu können, bitten wir 
euch dieses Mal auch im Vorfeld des Kongresses unter diesem Link anzumelden. Eine An-
meldung ist jedoch keine Voraussetzung um teilnehmen zu können. 

 

1. Solltet ihr Symptome aufweisen, die auf eine aktuelle Infektion mit dem Corona-
virus hindeuten oder eine hohe Infektionsgefahr durch die Corona Warn App an-
gezeigt bekommen bitten wir euch, nicht an dem Kongress teilzunehmen. Sofern 
ihr Anträge stellen oder für Positionen kandidieren wollt, könnt ihr dies vorab dem 
Landesvorstand mitteilen. Dieser wird die Anträge dann advokatisch einbringen 
bzw. euch vorschlagen.  

 

2. Wir wollen zu jedem Zeitpunkt die empfohlenen Mindestabstände von 1,50 m ein-
halten. Um eine zu große Schlangenbildung zu vermeiden, bitten wir euch wenn 
möglich bereits ab 17:15 Uhr an der Tagungslocation einzutreffen. Bitte beachtet 
die auf dem Boden befindlichen Abstandsmarkierungen.  
 

3. Allen Teilnehmern werden wir feste Platznummern zuweisen, um im Fall der Fälle 
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Bitte haltet euch an die euch zugewie-
senen Plätze und setzt euch nicht eigenständig um. Alle angemeldeten Mitglieder 
eines Bezirkes versuchen wir, wenn möglich gemeinsam zu platzieren. Nutzt daher 
bitte unbedingt die Anmeldung! 
 

4. Bitte tragt während des gesamten Kongresses, wenn ihr euch nicht an eurem Platz 
befindet oder zum Plenum sprecht, sowie beim Einsammeln der Stimmzettel, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung. Solltet ihr keine haben, könnt ihr bei uns eine zum 
Selbstkostenpreis erwerben. Benutzt bitte auch regelmäßig die bereitstehenden 
Desinfektionsständer. Haltet bitte zu jeder Zeit den Mindestabstand von 1,50 m ein. 
 

5. Um für eine ausreichende Durchlüftung sorgen zu können, werden wir maximal 3h 
am Stück tagen. Zu diesem Zweck werden wir am Samstag zwischen 13 Uhr und 
14:30 Uhr eine Mittagspause einlegen. Bitte verlasst in dieser Zeit den Tagungs-
raum. Ihr könnt euch in der Nähe der Tagungslocation mit Essen versorgen. Aus 
Hygienegründen können wir dieses Mal leider kein gemeinsames Essen organi-
sieren.  
 

6. Wir empfehlen euch dringend die Corona Warn-App zu installieren und während 
des gesamten Wochenendes zu aktivieren, um ggf. Infektionsketten nachverfolgen 
zu können.  
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7. Bitte beachtet, dass das Präsidium die Einhaltung der Regeln streng durchsetzen 
wird. Verstöße werden zum Schutz aller durch Ordnungsmaßnahmen geahndet. 
Diese können im Extremfall mit dem Ausschluss von dem Kongress enden. 

 

Bei Fragen vor oder während des Kongresses könnt ihr euch jederzeit an Julian und den 
gesamten Landesvorstand wenden. Wir hoffen mit diesen Maßnahmen unter den schwie-
rigen Umständen dennoch einen Landeskongress durchführen zu können; ohne eine er-
hebliche Infektionsgefahr zu riskieren.  


