
 

 

Abstands- und Hygienekonzept 
für Präsenzveranstaltung der Leipzig School of Media 

 
Auf der Grundlage der aktuell gültigen Corona-Schutz-Verordnung in Sachsen (§15 
SächsCoronaSchVO vom 20. März 2022) sowie des durch das Leipziger 
Gesundheitsamt genehmigten Hygienekonzepts unseres Veranstaltungsortes 
Mediencampus nehmen wir den Betrieb von Präsenzveranstaltungen ab dem 
21.03.2022 wieder auf. 
 
Unsere Vorkehrungen Im Vorfeld jeder Veranstaltung: 

• Wir informieren alle Teilnehmer:innen im Vorfeld der Veranstaltung schriftlich 
(per E-Mail) darüber, dass bei jeglichen Krankheitssymptomen, die im 
Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion stehen könnten, keine Teilnahme 
an unseren Veranstaltungen möglich ist. Dies gilt auch, wenn Sie in Kontakt mit 
einer infizierten Person gewesen sind bzw. mit Personen, bei denen der Verdacht 
einer Infektion berechtigt ist (insbesondere Personen des eigenen Hausstandes). 
 

Wissenswertes für Ihre Anreise- und Übernachtungsplanung: 

• Seit dem 20.03. gibt es in Sachsen für alle Ein- und Rückreisenden aus Staaten 
der EU keine Quarantänepflicht mehr – Sie können somit problemlos an- und 
einreisen. Die Pflicht zur Quarantäne gilt nur noch für Reisende aus nur noch für 
solche Gebiete, in denen eine hohe Inzidenz in Bezug auf die Verbreitung von 
Varianten mit im Vergleich zur Omikron-Variante höheren Virulenz, also 
krankmachenden Eigenschaften besteht. Ob dies auf Ihr Herkunftsland zutrifft, 
überprüfen Sie bitte jeweils aktuell auf den Internetseiten der Bundespolizei bzw. 
des Auswärtigen Amtes. 

• Für Ihre Übernachtungsplanung in Leipzig ist wichtig zu wissen, dass 
Gaststätten, Hotels, Pensionen sowie sonstige Beherbergungsbetriebe in 
Sachsen öffnen dürfen, wenn Hygiene- und Schutzvorschriften eingehalten 
werden. 

Diese generellen Vorkehrungen gelten am Mediencampus: 

• Unsere Veranstaltungsräume werden für jede Veranstaltung nur mit der 
vereinbarten und zugelassenen Bestuhlung eingerichtet – immer unter Wahrung 
der der aktuell gültigen Abstandsregelung. 

• Es findet eine routinemäßige Reinigung in allen Bereichen (Veranstaltungsräume, 
Flure, Sanitärbereiche) am Morgen jedes Veranstaltungstages statt. Zudem 
werden vor der Veranstaltung alle Tische in den Veranstaltungsräumen, Tür- und 
Fenstergriffe sowie Treppenläufe desinfiziert. 

• Auch im Sanitärbereich weisen wir alle Besucher:innen des Mediencampus über 
entsprechende Ausschilderung auf die Einhaltung von aktuell geltenden 
Abständen hin. Die Toilettenbereiche sind mit Desinfektionsspender und 
Flüssigseife ausgestattet. 
 
 
 



 

Wenn Sie den Mediencampus betreten: 

• Im Eingangsbereich weisen wir Sie durch Aufsteller auf das Betretungsverbot bei 
Krankheitsverdacht hin und fordern Sie auf, sich umgehend die Hände zu 
waschen oder zu desinfizieren. Desinfektionsspender stehen für Sie im 
Eingangsbereich bereit. 

• Der Fahrstuhl darf nur jeweils von einer Person benutzt werden – auch hierauf 
weisen wir Sie per Aufsteller hin. 

• Unsere Garderobenbereiche sind aktuell geschlossen. Bitte nehmen Sie Ihre 
Garderobe mit an Ihren Platz im Veranstaltungsraum. 

Bevor Ihre Veranstaltung am ersten Tag beginnt: 

• Wir belehren die Teilnehmer:innen über Abstands- und Hygieneregeln im 
gesamten Mediencampus sowie im Veranstaltungsverlauf. 

 
Während des Veranstaltungsverlaufs: 

• Wir desinfizieren unsere Technik und Präsentation-/Moderationsmittel wie z. B. 
Whiteboards, Flipcharts usw. vor jedem Veranstaltungstag.  

• Wir übergeben Ihnen neue oder zuvor desinfizierte persönliche Arbeitsmittel wie 
z. B. Flipchart-Marker, die Sie anschließend namentlich kennzeichnen können 
und die während des gesamten Veranstaltungsverlaufs ausschließlich Ihnen zur 
Verfügung stehen und nicht mit anderen ausgetauscht werden dürfen.  

• Wir bzw. unsere Trainer:innen lüften die Veranstaltungsräume während jeder 
Veranstaltung regelmäßig (mindestens alle 30 min. für 5 min.). 

• Während des gesamten Veranstaltungsverlaufs gilt der aktuell gültige 
Mindestabstand in alle Richtungen und für jede:n. Das betritt auch 
Gruppenarbeiten, Übungen und Präsentationen sowie natürlich die Pausen. 

• Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist nicht verpflichtend, solange der 
Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird. Selbstverständlich steht Ihnen das 
Tragen einer Mund-Nasenbedeckung frei. Bitte bringen Sie dafür selbst 
entsprechende Masken in ausreichender Zahl mit. 

• Bitte waschen und desinfizieren Sie sich nach jedem Betreten des Gebäudes 
sowie regelmäßig im Verlauf des Tages Ihre Hände. 

• Bitte befolgen Sie immer die Nies- und Hust-Etikette. 
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