
Merkblatt für die Teilnahme an der Kreismitgliederversammlung am 
30.5.2020 im Eurogress

Die Wahlversammlung findet unter besonderen und besonders erschwerten Bedingungen 
statt. Das seht ihr schon daran, dass wir im Eurogress tagen. Auch die Verpflegung stellt und 
vor große Probleme. Es wird vor Ort kein Essen und kein Kaffee angeboten. An euren Plätzen 
stehen kalte Getränke zur Verfügung.

Bitte beachtet während der gesamten Versammlung folgende Hygiene- und Abstandregeln:

• Ihr kennt das: Abstand halten – Hände waschen!
• Wer akute Krankheitssymptome zeigt, die auf eine Corona-Infektion hindeuten oder 

wer einen Verdacht hat, wird dringend gebeten, die Veranstaltung nicht zu besuchen.
• Alle Teilnehmer*innen registrieren sich im Foyer und bekommen dann gebündelt ihre 

Wahlunterlagen ausgehändigt.
• Bitte denkt an eure Personalausweise und bringt euch einen eigenen Kugelschreiber 

mit. 
• Auch alle Gäste müssen sich mit ihren Kontaktdaten registrieren lassen.
• Die Versammlung beginnt um 12 Uhr. Einlass ist ab 11.15 Uhr. Es wird mehrere 

Anmeldeschalter geben (alphabetisch nach dem Nachnamen sortiert).
• Haltet im Foyer, in den Warteschlangen und überall im Saal den erforderlichen 

Mindestabstand von 1,5 m ein. Bitte beachtet ggf. die Laufrichtungen und 
Bodenmarkierungen.

• Beim Betreten des Eurogress tragt bitte eine Gesichtsmaske. Später am Platz könnt ihr 
die Maske dann abnehmen.

• Jeder sucht sich einen Platz, der dann namentlich gekennzeichnet wird und während 
der gesamten Veranstaltung beizubehalten ist. Plätze werden nicht getauscht und man
rückt auch nicht zusammen. Bitte bleibt soweit möglich an euren Plätzen und 
vermeidet unnötiges Herumlaufen. 

• Ein Catering ist nicht möglich. Am Platz stehen kalte Getränke bereit. 
• Wir werden Handdesinfektionsmittel beim Einlass und am Rednerpult bereit halten.
• Im gesamten Eurogress herrscht Rauchverbot.

Wir bitten alle Teilnehmer*innen der Versammlung um  größtmögliche Disziplin und das 
Einhalten aller Regeln. Dann ist auch gewährleistet, dass wir die Tagesordnung zügig 
durcharbeiten und das Infektionsrisiko für alle Beteiligten möglichst gering halten können.


