Horizonte-Corona-Schutzmaßnahmen
Sehr geehrte Teilnehmer der Horizonte2020-Tagung,
Ihre Gesundheit hat für uns Priorität. Deshalb möchten wir Sie bitten, nachfolgende Hinweise zu
veränderten Rahmenbedingungen und Abläufen der Horizonte2020-Tagung sorgfältig durchzulesen.
Grundlage für die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen bilden die gesetzlichen Vorgaben nach dem
Infektionsschutzgesetz sowie die Vorgaben der Stadt Berlin im Hygienerahmenkonzept, als Leitfaden
für Veranstaltungen.
Allgemeine Hinweise:
Wir sind verpflichtet Sie darauf hinzuweisen, dass Personen mit einem erhöhten Risiko
(www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) für einen schweren
COVID-19-Krankheitsverlauf (Erkrankungen des Atmungssystems) empfohlen wird, nicht an der
Veranstaltung teilzunehmen.
Sollten TeilnehmerInnen vor oder während der Anreise Krankheitssymptome entwickeln
(häufigste Symptome lt. RKI: Husten, Fieber, Schnupfen, sowie Geruchs- und Geschmacksverlust),
muss die Teilnahme abgesagt werden. Sofern vorgenannte Symptome bei Teilnehmenden während
der Veranstaltung auftreten, sind wir als Veranstalter (Dr. Klein Wowi Finanz AG) zu informieren und
die weitere Teilnahme ist untersagt. Dr. Klein übernimmt keine Koordination im Falle einer vorzeitigen
Abreise bedingt durch Krankheit.
TeilnehmerInnen, die bis zu zwei Tage nach der Veranstaltung Krankheitssymptome entwickeln, bitten
wir, uns umgehend zu informieren unter 030/420 86 1203.
Get-together 2020:
Das Horizonte2020-Get-together findet in den Veranstaltungsräumlichkeiten Torstraße 1 und 2, mit
282 qm Fläche, des Soho House Berlin statt. Da es sich beim Soho House u.a. um einen Hotelbetrieb
handelt, ist auf allen öffentlichen Flächen eine Maskenpflicht vorgeschrieben. Innerhalb der von uns
angemieteten Flächen besteht diese nicht. Wir sehen jedoch aus Sicherheitsgründen in diesem Jahr
vom allseits bekannten und beliebten Stehempfang ab und bieten Ihnen eine großflächige Aufteilung
mit Steh- und Sitzmöglichkeiten.
Das Catering wird in einer Mischform aus Flying Fingerfood, das sich in kleinen abdeckbaren
Schälchen usw. servieren lässt und Buffetflächen, die von Mitarbeitern des Soho House bedient
werden, angeboten.
Der Bustransfer wird wie gewohnt ab/bis dem Tagungshotel durchgeführt, wir werden jedoch darauf
achten, die Busse max. halb zu besetzen. Wir bitten die Teilnehmer selbstständig darauf zu achten,
zwischen den Plätzen/Reihen ausreichend Abstand zu halten und wo das nicht möglich ist eine
Maske aufzusetzen.
Es werden Masken in ausreichender Anzahl vor Ort vorhanden sein.

Selbstverständlich achten wir im Vorfeld der Abendveranstaltung auf ausreichende Lüftung der
Räumlichkeiten, erweiterte Reinigung von Handkontaktflächen sowie Einhaltung möglicher
Sicherheitsvorkehrungen, die seitens der Location zu erfolgen haben. Während der
Abendveranstaltung bitten wir Sie jedoch auch auf eigenständige Einhaltung von Abständen.

Tagung 2020
Die Tagung findet in den Tagungsräumlichkeiten des Meliá-Hotels statt. Hotelseitig sind wir dazu
aufgefordert unsere Gäste darauf hinzuweisen, dass in allen öffentlichen Bereichen eine
Maskenpflicht besteht. Das Hotel sieht weiterhin Laufwege vor, die wir Sie bitten, zu beachten.
Zudem begrenzen wir, als Veranstalter, die Teilnehmeranzahl auf 100 Personen. Somit sind wir in der
Lage, innerhalb der Tagungsräume den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Plätzen
einzuhalten und auch auf Freiflächen großzügige Abstände zu gewährleisten.
Die Position der Stühle und Tische darf nicht verändert werden. Während der Tagung werden die
Räume in den Pausenzeiten gründlich gelüftet und die Tische gereinigt. Unter Einhaltung der
Abstandsregeln ist das Tragen einer Maske innerhalb der Tagungsräume nicht notwendig.
Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir in den kleineren Gruppenräumen durch
Einhaltung der Abstandregeln deutlich geringere Teilnehmerkapazitäten aufnehmen können. Wir
bitten hier um Ihr Verständnis, dass wir bei voll belegter Platzanzahl keine weiteren Teilnehmer (im
Stehen oder mit zusätzlichen Stühlen) zulassen dürfen. Ausnahme bilden hier die Plenumsvorträge
und die Podiumsrunde, die im großen Plenum stattfinden, so dass wir einen Sitzplatz garantieren
können.
Zu Veranstaltungsbeginn, in den Pausen und bei den Wechseln der Tagungsräume bitten wir um ein
geordnetes Betreten und Verlassen der Räume unter Berücksichtigung der Abstandsregeln.
Pausen:
In den Pausenzeiten (jeweils 30 Minuten/bzw. 45 Minuten Mittag) werden Snackstationen und
Getränkebuffets so strukturiert, dass die Speisen entweder in verschlossenen Gläsern selbst von der
Buffetfläche genommen werden können oder durch das Servicepersonal frisch auf Tellern
angerichtet werden.
Galaabend:
Wir sind bemüht unseren Galaabend unter gegebenen Umständen möglichst normal und trotzdem
maximal sicher für Sie zu gestalten. Dazu gehören in diesem Jahr folgende Maßnahmen:
Eine Bestuhlung der Galatische ist nur mit max. 6 Personen möglich. Zwischen den Tischen werden
die Mindestabstände von 1,5 m eingehalten. Die Open Bar mit Dessertbuffet, Barista und Digestif
findet dieses Jahr am Platz statt. Für den Empfang nutzen wir die großflächige Empore. Hier sind
Stehtische unter Einhaltung der Mindestabstände platziert. Wir bitten Sie hier selbstständig darauf zu
achten, Tische nicht näher aneinander zu rücken und sich mit max. 6 Personen pro Tisch aufzustellen.
Wir sind uns darüber bewusst, dass an der ein oder anderen Stelle ein wenig vom alten HorizonteFlair verloren geht, jedoch fest davon überzeugt, dass wir trotzdem mit vereinten Kräften eine
wunderbare Tagung gestalten können und wertvolle Gespräche führen, Impulse für den Alltag
mitnehmen und unseren Horizont wieder ein Stück erweitern können!
Wir freuen uns auf Sie!

