Coronagerecht demonstrieren

Was es zu beachten gibt!

Februar 2022

die Tarifverhandlungen zur Entgeltordnung im Sozial- und Erziehungsdienst
werden unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie stehen. Aber wir wollen und werden trotzdem laut und sichtbar sein! Alle unsere Aktionen müssen jedoch coronagerecht durchgeführt werden, damit wir keine gesundheitlichen Risiken eingehen.
Aus diesem Grund haben wir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Hygieneregeln / Vorgaben zusammengestellt, die bei Veranstaltungen jeglicher Art unbedingt zu beachten sind:
1. Bitte informiert euch immer tagesaktuell über die vor Ort geltenden
Corona-Regeln.
2. Bei Krankheitssymptomen (z.B. Fieber, Husten, Verlust des Geschmacksund Geruchssinns, Halsschmerzen, Atembeschwerden, Übelkeit) unbedingt zu Hause bleiben.
3. Die Teilnehmendenzahl ist je nach Örtlichkeit begrenzt und darf nicht
überschritten werden. Eine spontane Teilnahme ist daher nicht möglich.
4. Vor Ort muss u. U. eine Teilnehmendenliste vorgehalten werden (Name,
Telefon, E-Mail), um im Fall der Fälle Infektionsketten nachvollziehen und
allen Bescheid geben zu können.
5. Die allgemein geltenden Regeln sind ausnahmslos einzuhalten!
a. Mindestens 1,5 m Abstand zwischen den Teilnehmenden halten
b. Hygieneregeln beachten (Nies- und Hustenetikette / kein Händeschütteln / keine Umarmungen)
c. Medizinische oder FFP2-Masken dauerhaft und richtig tragen.
6. Plant bitte für die Aktionen mehr Zeit und mehr Betreuungspersonal (Ordner) ein, so dass es an Ein- und Ausgängen nicht zu Menschenansammlungen kommt.
7. Den Anweisungen der Verantwortlichen / Ordnern vor Ort ist uneingeschränkt Folge zu leisten. Über die Einhaltung und / oder die Sinnhaftigkeit von Hygieneregeln wird nicht diskutiert.
8. Aus hygienetechnischen Gründen sollen vor Ort grundsätzlich kein Essen
und Getränke angeboten werden.
9. Sollte sich im Nachgang zu den Veranstaltungen eine COVID-19 Infektion
bei Euch bestätigen, sind unverzüglich das Gesundheitsamt sowie die
Verantwortlichen der Veranstaltung zu informieren.
Bitte haltet Euch an diese Regeln, denn wir alle wollen gesund bleiben!
Denkt bei den Aktionen auch daran, dass wir in den Medien präsent sein
werden. Aus diesem Grund müssen nicht coronagerechte Bilder unbedingt
vermieden werden.
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