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Die wichtigste Zielstellung, unter der der Landeskongress der Junge Liberale NRW erfolgt, ist die 
Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19. Da betroffene Personen bereits vor Auftreten typischer 
Symptome ansteckend sein können und nicht jede erkrankte Person eine voll ausgeprägte 
Symptomatik zeigt, muss im Rahmen der Fürsorgepflicht für Teilnehmende durch eine Kombination 
von strikt einzuhaltenden Hygiene-Maßnahmen (Multibarrieren-Prinzip) entsprechend Vorsorge 
getroffen werden. 
 
Verhalten – allgemeine Grundsätze 
 

• Keine Teilnahme am Landeskongress mit Symptomatik!  
(Jeder ist zur Selbstkontrolle/ Selbstbeobachtung auf Symptome verpflichtet. Personen, die 
unter Quarantäne stehen, Coronavirus-SARS-CoV-2-typische Krankheitssymptome, 
insbesondere Atemwegssymptome, Husten oder Fieber, aufweisen, und/oder binnen der 
letzten 14 Tage vor dem Beginn des LaKos bzw. am Tag des LaKos wissentlich persönlichen 
Kontakt zu einer Person hatten, die bestätigt mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert ist, ist 
eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht gestattet.) 
 

• Bei der Veranstaltung muss außerhalb des Sitzplatzes ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder eine 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen werden. Ein Mund-Nasen-Schutz/Bedeckung sollte 
jede Person selbst mitbringen. Bei Bedarf steht beim Check-in ein Mund-Nasen-Schutz für 
jedes Mitglied zur Verfügung. 

 
• Beim Betreten der Räumlichkeiten sind die Abstandsregeln 1,5 Metern zu anderen Personen 

einzuhalten. Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern werden durch entsprechende 
Stuhlaufstellung und Abstandshalter gewährleistet. 
 

• Der Zugang zur Händedesinfektion (großer Spender, kontaktlos) ist vor Eintritt der 
Räumlichkeit möglich. Jeder Teilnehmer muss seine Hände vor dem Check - in desinfizieren. 
 

• Abstandshalter vor dem Check-in sind vorhanden. Beim Check-In der Mitglieder und der 
eingeladenen Presse stehen genug neue Kugelschreiber zur Verfügung. 
 

• Die Stühle werden mit dem nötigen Abstand aufgestellt. Die Sitzordnung darf nicht 
eigenmächtig verändert werden. 
 

• Wir bitten um die Einhaltung der Husten- und Nieß-Etikette sowie den Verzicht von 
Händeschütteln und körpernahen Begrüßungsritualen. 
 

• Die Hände sollten regelmäßig und gründliches mit Wasser und Seife über 20 – 30 Sekunden 
gewaschen werden, insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten. Waschräume 
sind in der Halle ausreichend vorhanden. 
 

• Wenn eine Händedesinfektion erfolgt, ist diese korrekt und unter Verwendung 
hautverträglicher Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis durchzuführen. 

 
• Um eine problemlose Reinigung/Desinfektion der Veranstaltungslocation gewährleisten zu 

können, sind alle Tische in den Räumen restlos leer zu hinterlassen. Alle zurückgelassenen 
Gegenstände werden entsorgt 

 
• Das Verlassen der Räumlichkeiten erfolgt einzeln. 
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• Auch wenn der Aufenthalt an der frischen Luft mit einem geringeren Risiko einhergeht, sind 
trotzdem auch im Außenbereich (z.B. Raucherpausen) die Abstandsregeln zu anderen 
Personen einzuhalten. 
 

• Essen und Trinken sind außerhalb der geschlossenen Räumlichkeiten nur unter Wahrung des 
Abstandes zu anderen Personen gestattet.  

 
• Die Lobby wird durchgängig mit Frischluft belüftet. 

 
• Der Kontakt zu Personen mit Erkältungssymptomen sollte auch außerhalb der Räumlichkeiten 

grundsätzlich vermieden werden. 
 

• Bei der Anreise sind die Abstandsregeln zu anderen Personen einzuhalten. Bei der Nutzung des 
ÖPNV ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) oder eine Mund-Nasen-Bedeckung 
(MNB) verpflichtend. 
 
 

Sofern Teilnehmende in Bezug auf das Corona-Virus (COVID-19) relevante Vorerkrankungen haben, 
entscheiden diese – gegebenenfalls nach Rücksprache mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob eine 
gesundheitliche Gefährdung durch die Teilnahme entstehen könnte.  


