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Sicherheitsmaßnahmen GLS Campus 

Berlin 
 

Unsere Hygienemaßnahmen 

• Türklinken, Handläufe bei Treppenanlagen, häufige genutzte Oberflächen (Mobiliar, Tische, Tresen, 

Toiletten, insbesondere Toilettenspülung, Wasserhähne etc.) werden regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert.  

• Mehrmals täglich werden die öffentlichen Bereiche durch unser Personal entsprechend gereinigt. 

• An sämtlichen Zugängen des Veranstaltungsortes sind Spender mit Desinfektionsmittel gut sichtbar 

installiert und stehen Ihren Gästen zur Verfügung 

• Bei den Toilettenanlagen werden ebenfalls ausreichend Spender mit Desinfektionsmittel zur 

Verfügung gestellt 

• Reinigung und Desinfektion der Bodenflächen erfolgt gründlich vor Ihrer Veranstaltung 

• Gründliche Lüftung der Räumlichkeiten vor Ihrer Veranstaltung 

• Bestuhlung laut unseren „Corona-Bestuhlungsplänen mit 1,5m Abstand zwischen den Gästen 

 

Personal und mitwirkende Personen 

• Die Anzahl der gleichzeitig tätigen Personen innerhalb des Veranstaltungsortes wird bereits 

während der Auf- und Abbauarbeiten mit zeitlich fest definierten Arbeitsbereichen reduziert 

• Durch eine zeitliche Erfassung der An- und Abwesenheiten aller Mitarbeiter am Veranstaltungsort 

ist eine Nachverfolgung möglicher Infektionsketten auch im Nachgang der Veranstaltung möglich 

• Alle Mitarbeiter desinfizieren sich vor Dienstbeginn die Hände 

• Alle Mitarbeiter desinfizieren sich vor Betreten des Veranstaltungsortes die Hände 

• Alle Mitarbeiter halten einen Sicherheitsabstand von 1,5m und tragen beim Kontakt mit Gästen und 

Kunden eine Maske 

• Der Einsatz von Schutzausrüstung ist wie folgt für alle Beschäftigten im Catering zu planen: Mund-

Nasen-Bedeckung, Einweghandschuhe, regelmäßige und in erhöhter Frequenz stattfindende 

Handdesinfektion. 

 

Einweisung und Hinweise 

• Eine Einweisung in die am Veranstaltungsort eingebrachten Hygieneschutzmaßnahmen und 

erforderlichen Verhaltensregeln wird durch Hinweisschilder mit Präventionsmaßnahmen 

gewährleistet  

 

Raumtrennung 

• Es wird sichergestellt, dass keine unbefugten Personen den Veranstaltungsort betreten 

• Aufteilung der Flächen nach Nutzung – Tagungsbereich wird separat vom 

Cateringbereich/Pausenbereich genutzt 

• Ein- und Ausgänge zu Veranstaltungsorten von mehr als 100m² werden voneinander getrennt 

• Bodenmarkierungen, Raumtrenner und Absperrbänder werden nach Bedarf an den einzelnen Orten 

angebracht und sorgen für eine klare Wegeleitung 
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Catering 

• Selbstbedienungsbuffets sind zulässig, wenn gewährleistet ist, dass Gäste den Mindestabstand 

zueinander einhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, solange sie sich nicht am Tisch 

aufhalten.  

• Gruppenbildung bei der Anbietung von Speisen und Getränken ist zu vermeiden. Darüber hinaus 

sind die geltenden Abstandsregeln einzuhalten.  

• Es sind dezentrale Ausgabestellen einzuplanen, um einer zu hohen Personendichte an einem Ort 

entgegenzuwirken (die max. zeitgleiche Personenanzahl im Cateringbereich ist im Vorfeld 

festzulegen). Alternativ werden die Speisen und Getränke auf den Stühlen/Tischen im 

Veranstaltungsbereich vollverpackt bereitgestellt oder über spezifische Servierformen angeboten. 

• Wiederverwendbare Geschirr- und Besteckteile, sowie Gläser und weiteres Equipment werden 

grundsätzlich in Hochtemperaturspühlanlagen (>70°c) aufbereitet 

• Handgeschirrspühlbecken sind unzulässig und werden von uns nicht zur Reinigung genutzt 

• Mitarbeiter, die offene Speisen oder Getränke zubereiten, anrichten oder ausgeben, müssen ihren 

Mund-Nasen-Schutz, sowie Einweghandschuhe tragen.  

• In allen Service und Küchenbereichen werden die Abstandsregelungen eingehalten 

 

Der Mehraufwand der Reinigung, sowie die entstehenden Kosten durch häufigere Reinigungszyklen 

und Desinfektion der Flächen wird durch den GLS Campus Berlin getragen. 

 

Sofern verfügbar, bieten wir Ihnen einen größeren an, so dass die Mindestabstände eingehalten werden 

können und die Teilnehmerzahl gleichbleiben kann. Eine Verringerung der Teilnehmerzahl, um die 

Einhaltung der Maßnahmen durchzusetzen, wird von uns nicht als Stornierungsgebühr berechnet.  

 

Upgrades auf größere Räumlichkeiten, um mehr Gäste empfangen zu können, werden nach 

Verfügbarkeit veranlasst. 
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Sicherheitsmaßnahmen Veranstalter 
 

• Die Berücksichtigung der Hygienevorschriften, der geltenden Abstandsregeln und der weiteren 

Arbeitsschutzstandards SARS-CoV-2 (BMAS) ist durch den Veranstalter während der gesamten 

Produktionsdauer zu gewährleisten. Maßgeblich sind hier § 2 der Eindämmungsverordnung für die 

grundsätzlichen Abstands- und Hygieneregeln, § 5 Abs. 3 für MICE Veranstaltungen sowie § 6 für 

darin inkludierte gastronomische Angebote. 

• Erfassung aller mitwirkenden externen Dienstleister (durch den Veranstalter beauftragt) im Vorfeld, 

sowie der lückenlosen zeitlichen Erfassung der An- und Abwesenheiten am Veranstaltungsort 

müssen dem Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt werden  

• Türen sind (sofern möglich), offen zu halten, sodass eine Virusübertragung über die Türklinken 

vermieden werden kann 

• Während Ihrer Veranstaltung sorgen Sie für eine regemäßige Zufuhr von Frischluft 

• Erfassung aller Teilnehmer und Besucher durch Kontaktdaten und Unterschrift (Name, Adresse, 

Telefonnummer und E-Mail) sowie Nachweis eines von den Teilnehmer/Innen unterzeichneten 

Haftungsausschlusses. Einen Vordruck für die Erfassung der Kontaktdaten bekommen Sie von uns, 

für die vollständige Pflege der Daten sind Sie verantwortlich. Das Original verbleibt beim GLS 

Campus und wird von uns DGSVO-konform behandelt.  

• Für alle Teilnehmer ist das Mitführen des Mund- und Nasenschutzes verpflichtend 

• Der Veranstalter muss ergänzend ausreichend geeignete Mund-Nasen-Bedeckungen vorhalten, 

wenn Besucher*innen, die keinen eigenen mit sich führen, Zugang zur Veranstaltung ermöglicht 

werden soll. 

• Der Mund-Nasen-Schutz ist innerhalb des Veranstaltungsortes jederzeit bei sich zu führen und bei 

drohender Unterschreitung der Mindestabstände oder auf Anweisung eines GLS Mitarbeiters zu 

tragen. Zuwiderhandlungen können zum Ausschluss von Personen führen. 

• Alle Besucher desinfizieren sich im Rahmen der Registrierung die Hände.  

• Wenn möglich, vermeiden Sie Teilnehmende aus Risikogebieten gemäß des RKI (www.rki.de) 

• Wenn möglich, vermeiden Sie Teilnehmende aus besonders gefährdeten Personengruppen (z.B. 

Menschen über 60 Jahre oder Menschen mit chronischen Erkrankungen) 

• Wenn möglich, vermeiden Sie Gruppenarbeiten o.ä., wobei die Teilnehmer enger zusammenrücken 

müssen, um zu interagieren 

• Vermeiden Sie eine zentrale Registrierung und zentrale Pausen 

• Informieren Sie sich im Vorfeld über die Empfehlungen zu Veranstaltungen vom Bundesministerium 

des Innern (u.a. https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/artikel/handlungsempfehlungen-corona-rki.html)  

• Wir empfehlen die Ernennung eines Hygienebeauftragten aus Ihrem Team für Ihre Veranstaltung 

(zur Kontrolle der Einhaltung der Maßnahmen und erweiterten Desinfizierung, Platzeinweisung im 

Veranstaltungsraum bei Beginn, Ende der Veranstaltung und Pausen) 
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Buchbare zusätzliche 

Hygieneleistungen 
 

• Komplette Hygiene Station mit Mund-Nasen-Schutz, Handschuhen und Desinfektionsmittel* 

• Bereitstellung von Mund-Nasen-Schutz* 

• Bereitstellung von Einweg-Handschuhen* 

• Bereitstellung von kleinen Desinfektionsflaschen für Ihre Teilnehmer*  

• Bereitstellung von Desinfektionstüchern für Ihre Teilnehmer* 

• Desinfektion der Polsterstühle und Vorhänge vor Ihrer Veranstaltung* 

 

*Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage 

 

 

Abschlussbemerkung 

Bitte beachten Sie, dass wir als Veranstaltungslocation keinerlei Verantwortung tragen für Nicht-

Einhaltung von Verhaltensrichtlinien der Bundesregierung oder des Landes Berlin durch Gäste unseres 

Hauses oder Mieter unserer Räumlichkeiten. Entsprechend können wir auch nicht haftbar gemacht 

werden können für eine SARS-CoV-2 Ansteckung. 


