
Hygienekonzept für die Tagung 
 

„Welche >Sprache< >spricht> Neue Autorität?“ 
 

Tagung Fachgebiet Nachhaltiges Management (FB7) in Kooperation mit dem  
Systemischen Institut für Neue Autorität (SyNA), Bramsche 

 
Zeitraum: Donnerstag, 10.02.2022 (08:00 Uhr) bis Samstag, 12.02.2022 (14:00) 

 
Verantwortlicher Veranstalter:  
Prof. Dr. Georg Müller-Christ FB 07, Telefon: 0421-218-66780 
E-Mail: gmc@uni-bremen.de  
Dipl.-Psych. Martin Lemme für SyNA, Telefon: 05461 7039317, Mobil: 0170 7362419 
E-Mail: info@neueautoritaet.de 
 
Teilnehmeranzahl: Laut Anmeldeliste 150 Personen (Stand 11.01.2022) inklusive 
Leitung und Vorbereitungsteam, davon 149 externe Gäste aus der Praxis. 
 
Die Tagung findet in den Gebäuden HS und SFG statt.  
Während der Tagung finden keine universitären Veranstaltungen statt, so dass der 
Zugang allein für die Tagungsteilnehmenden gewährleistet werden kann. Die 
einzelnen reservierten Räume für die Tagung werden im Anhang mit maximaler 
Belegung aufgeführt. 
Die Tagung findet unter den Bedingungen von 2G plus statt.  
Gemäß Hygienekonzept der Universität Bremen vom 05.10.2021 wird ergänzend 
folgendes beachtet:  

- AHA-L | es wird alle 45 Minuten in den Seminarräumen ein Stoßlüften 
durchgeführt, verantwortlich dafür sind die Veranstalter:innen. Zudem werden 
CO2-Messgeräte in allen Räumen verwendet, in denen Veranstaltungen 
durchgeführt werden. Ab einem Wert von 1000 ppm Kohlendioxid in der Luft 
wird außerhalb dieser vorgegebenen Lüftungszeit gelüftet (Empfehlung 
Umweltbundesamt). 

- Zutritt nur für Personen mit Nachweis von 2G plus (nur geimpfte und 
genesene Personen mit Testnachweis). Personen mit der 3. Impfung sind 
nicht zur Testung verpflichtet, werden aber dazu gebeten (s. Empfehlung 
BZgA unter www.infektionsschutz.de). 

- Die Einhaltung wird durch den Veranstalter am Eingang des jeweiligen 
Raumes kontrolliert, indem nur Personen mit Veranstaltungsarmband Zutritt 
haben. Dazu besorgen sich die Teilnehmenden und Mitwirkenden vor dem 
Zugang zu den Gebäuden bzw. in deren Eingangsbereich ein jeweils für den 
Tag geltendes Band, welches sie nach der Vorlage Ihres 2G plus-Nachweises 
erhalten.  

- Es besteht eine Maskenpflicht (FFP2-Standard) im gesamten Gebäudebereich 
HS und SFG, in dem die Tagung stattfindet. Dies gilt auch auf den Sitzplätzen 
und während der einzelnen Veranstaltungen. 

- Die Vortragenden und Referierenden können während ihres Vortrags und 
Inputs die Masken an dem für sie vorgesehen Ort im Raum abnehmen. 
Sobald sie sich im Raum bewegen oder sich an andere Orte begeben gilt 
auch für sie wieder die Maskenpflicht.   

- Das Hygienekonzept des Catering wird vollständig eingehalten. Während des 
Essens und Trinkens können die Masken abgenommen werden. Die 



Teilnehmenden bekommen dafür feste Plätze zugewiesen, die sie während 
dieser Zeit nicht verlassen dürfen. Mit Abschluss des Trinkens und Essens ist 
die Maske umgehend wieder aufzusetzen.  

- Die Toilettennutzung wird auf die Personenanzahl pro 2,5qm Raumfläche 
begrenzt. Dies wird auf Plakaten an den Eingangstüren sichtbar aufgehängt. 
Die Toilettenreinigung wird regelmäßig täglich durchgeführt. Auf allen Toiletten 
sind Spender von Desinfektionsmittel vorhanden. Der Zustand der Toiletten 
wird mehrfach täglich überprüft und entsprechende Maßnahmen werden 
umgehend umgesetzt.  
 

Kontaktkettennachverfolgung 
- Es besteht eine Liste der Teilnehmenden und Mitwirkenden mit allen 

Kontaktdaten (Name, Adresse, E-Mail). Die Teilnahme wird täglich 
protokolliert. Die Teilnahmeliste verwahren wir für mindestens 4 Wochen. 

Desinfektion:  
- Ein Ständer mit Desinfektionsmittel steht am Gebäudeeingang bereit. 
- Ein Desinfektionsmittel steht in allen Räumen bereit. 

 
Der Veranstalter informiert sich über das aktuelle Hygienekonzept der Universität und 
unterstützt dieses aktiv. Er wird kurz vor der Veranstaltung das Konzept anhand der 
dann aktuellen Coronaregelungen noch einmal überprüfen. Bedienstete der 
Universität Bremen nehmen an dieser Veranstaltung nicht teil.  
 
Ebenso informiert der Veranstalter alle Teilnehmenden im Vorfeld über das 
Hygienekonzept per Mail, Aushang und Ausweisung auf der Homepage. Auch wird 
darüber informiert, dass Personen, die sich unwohl und krank fühlen bitte der 
Veranstaltung fernbleiben und sich ggf. medizinischen Rat holen.  
 


