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ALLGEMEINE HINWEISE:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Gültig ab
09.10.2020

Solltet Ihr einen wissentlichen Kontakt, innerhalb der letzten zwei Wochen, zu einem
bekannten Covid-19 Fall gehabt haben, oder innerhalb der letzten zwei Wochen aus einem
RKI-Risikogebiet eingereist sein, oder Krankheitssymptome haben, die auf Covid-19
schließen lassen, so dürft Ihr leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
(Dies ist eine Anweisung vom Gesundheitsamt)
Im gesamten Gebäude der Veranstaltung sowie den
BITTE FOLGENDE DINGE MITBRINGEN:
dazugehörigen Außenflächen herrscht Maskenpflicht – bitte
bringt Euren eigenen MNS mit. Auf Euren Plätzen könnt Ihr die
1. Ausgefülltes Formular
Masken abnehmen, aber beim Bewegen im Gebäude und im
2. eigenen Mund-Nasen-Schutz (MNS)
3. eigenen Stift
Saal müsst Ihr sie tragen. Bei Wahlen, bei denen wir
4. Opern- oder Fernglas
Wahlzettel nutzen, müsst Ihr, während des Wahlvorgangs,
(die Räume sind riesig!)
Euren Mund-Nasen-Schutz tragen, da die Auszählhelfer*innen
5. Warme Kleidung, da wir
zu Euch an den Platz kommen.
regelmäßig Lüften werden.
Haltet wenn immer nur möglich, den Mindestabstand von 1,5
m ein.
Bewegt Euch bitte möglichst wenig im Gebäude und Gelände – haltet Euch vorwiegend auf
Euren Sitzplätzen auf und bildet keine Gruppen.
Auch wenn es uns schwerfallen wird: Verzichtet auf jeglichen Körperkontakt und
Umarmungen.
Bitte wascht Euch regelmäßig gründlich die Hände und benutzt das bereitgestellte
Desinfektionsmittel.
Bitte beachtet die Nies- und Hustenetikette.
Wenn nach der Veranstaltung bei Euch Krankheitssymptome auftauchen, bitte umgehend an
die Kreisgeschäftsstelle melden.
Wir sind auf Eure Mithilfe angewiesen! Bitte befolgt alle Hinweise und Vorgaben der
Mitarbeiter*innen der Kreisgeschäftsstelle, des Präsidiums und des Kreisvorstands.
SITZPLÄTZE:

•
•
•
•

Im Saal sind fest eingerichtete Sitzplätze. Die Stühle bitte nicht verrücken.
Die Sitzplätze sind nur über die markierten Gänge zu erreichen.
Es besteht freie Platzwahl am Beginn der Veranstaltung. Wir werden auf einem Sitzplan
festhalten wer wo sitzt.
Einmal belegte Stühle dürfen nicht mehr von anderen Personen besetzt werden. Wenn Ihr
die Versammlung früher verlassen solltet, bitten wir Euch dies dem Personal am AnmeldeCounter mitzuteilen. Diese werden dann den Stuhl für die nächste Person desinfizieren.
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ANMELDUNG:
•
•
•
•
•
•

•

Jede Person muss sich bei der Anmeldung registrieren und für den Fall einer Rückverfolgung
ihre Daten hinterlassen.
Um die Registrierung zu beschleunigen wäre es toll, wenn ihr das beigefügte Formular
bereits zu Hause ausdruckt und es ausgefüllt mitbringt.
Alle Teilnehmer*innenlisten bewahren wir einen Monat auf.
Bitte nehmt Eure eigenen Stifte für die Stimmblöcke mit.
Auch in der Schlange für die Anmeldung ist die 1,5 m-Abstandsregel zu befolgen.
Evtl. Teilnehmer*innenunterlagen werden an einem gesonderten Ausgabeort ausgegeben.
Die Unterlagen dürfen nicht selbstständig genommen werden, sondern werden durch
Mitarbeiter*innen ausgegeben. Bitte bringt aber Eure Unterlagen ausgedruckt oder – noch
besser – digital mit.
Der Name der*des Teilnehmer*in muss auf den Unterlagen gut leserlich aufgeschrieben
werden. Ein gemeinsames Benutzen von Unterlagen ist nicht erlaubt. Nach dem Gebrauch
der Unterlagen müssen diese entsorgt werden.
WORTBEITRÄGE, PODIUM- UND BEWERBUNGSREDEN:

•
•
•

Vor jedem neuen Wortbeitrag werden wir die Mikrofone desinfizieren oder mit einer neuen
Plastiktüte versehen.
Das Redepult werden wir nach jeder Rede desinfizieren. Wartet bitte, bis das Präsidium Euch
auffordert an das Rednerpult zu kommen.
Für Wortbeiträge darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.
VERSORGUNG:

•

•

Bei unseren Veranstaltungen am 31.10. und 28.11.2020 im Saalbau Zeilsheim kann man im
Gebäude nichts erwerben, jedoch gibt es in naher Umgebung Einkaufsmöglichkeiten.
Bei unserem Listenparteitag am 14.+15.11.2020 wird es vor Ort die Möglichkeit geben
Speisen & Getränke zu kaufen. Gerne dürft Ihr Euch auf allen Veranstaltungen selbst
versorgen.
Bitte stellt Eure Flaschen/Tassen etc. nur auf Eurem Tisch ab. Herumstehenden Geschirr
wird umgehend entsorgt.
KINDERBETREUUNG:

•

Bitte habt Verständnis dafür, dass wir ausnahmsweise keine Kinderbetreuung anbieten
können. Solltet Ihr alleinerziehend sein und auf eine kostenpflichtige Betreuung Eurer
Kinder/Eures Kindes angewiesen sein, so können wir im Einzelfall für die Kosten
aufkommen. Bitte wendet Euch dafür gerne im Vorfeld vertrauensvoll an die Geschäftsstelle.

MITGLIEDER MIT BEHINDERUNG:
•

Bitte wendet Euch an die Geschäftsstelle, damit wir Euch geeignete Plätze reservieren
können.

