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Verhaltensregeln bei Vorträgen zu Corona-Zeiten 
 

 

Um unsere Veranstaltungen stattfinden lassen zu können, müssen alle geltenden Corona-Regeln 

eingehalten werden. Es wird darum gebeten, die Richtlinien und Hygienevorordnungen der 

Universität Bonn und die Informationen des Gesundheitsministeriums NRW zu beachten. In diesem 

Zusammenhang müssen alle Teilnehmer folgende Verhaltensregeln befolgen: 

 

Generelles Verhalten: 

- Es muss eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in den Gebäuden der Universität Bonn 

getragen werden und auch außerhalb, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten 

werden kann. Zudem muss die MNB im Hörsaal auch während des Vortrags getragen 

werden! 

- Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden. 

- Es dürfen nur die markierten Sitzplätze im Hörsaal besetzt werden. 

- Die Hust- und Niesetikette muss eingehalten werden. 

- Personen, welche Symptome einer Covid-Erkrankung aufweisen, dürfen die Universität Bonn 

nicht betreten, außer wenn die Symptome von einem Arzt abgeklärt und eine SARS-CoV2-

Infektion ausgeschlossen ist. 

- Wer sich nicht an die Regeln hält, kann nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

 

Beim Betreten des Gebäudes: 

- Beim Betreten des Gebäudes soll der Aufenthalt auf den Gängen und Treppenhäusern 

möglichst reduziert werden, um Menschenansammlungen zu verhindern. 

- Sollten sich Schlangen bilden, soll der Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden. 

- Um Menschenansammlungen vor dem Hörsaal zu verhindern, wird empfohlen in einem 

Zeitrahmen von etwa 15 Minuten vor der Veranstaltung zu erscheinen. 

- Beim Betreten des Hörsaals muss den Anweisungen der Veranstalter gefolgt werden. 

- Handdesinfektionsmittel wird am Eingang des Hörsaals zur Verfügung gestellt und soll 

genutzt werden. 

- Es sind einzelne Sitzplätze markiert, welche als einzige besetzt werden dürfen, um den 

Mindestabstand gewährleisten zu können. Diese Plätze wurden zuvor gereinigt. 

- Auf diesen Plätzen liegen Zettel zur Erfassung der personenbezogenen Daten aus und sollen 

von den Teilnehmern ausgefüllt werden. Im Falle einer Corona-Infektion werden sie an das 

zuständige Gesundheitsamt übermittelt. Die Zettel werden vom Veranstalter gesammelt und 

sicher aufbewahrt. 

 

Während und nach der Veranstaltung: 

- An den Sitzplätzen muss die MNB weiterhin getragen werden. 

- Sollte jemand während der Veranstaltung seinen Platz verlassen müssen, müssen alle 

Personen die Sitzreihe verlassen um den Abstand einzuhalten. 

- Sollte eine Einmalmaske verwendet werden, muss diese mit nach Hause genommen werden. 

Die Entsorgung benutzter Masken auf dem Gelände der Universität Bonn ist verboten. 

  

https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus
https://www.uni-bonn.de/die-universitaet/informationen-zum-coronavirus
https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw
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Rules of conduct for lectures during Corona times 
 

In order to allow our events to take place, all applicable corona rules must be observed. You are 

asked to observe the guidelines and hygiene regulations of the University of Bonn and the 

information provided by the NRW Ministry of Health. In this context, all participants must adhere to 

the following rules of conduct: 

 

General behavior: 

- Mouth and nose covering (MNC) must be worn in buildings of the University of Bonn and 

also outside on the Campus, when the minimum distance of 1.5 m cannot be maintained. In 

addition, the MNC must be worn in the lecture hall during the lecture! 

- The minimum distance of 1.5 m must be observed. 

- Only the marked seats in the lecture hall may be occupied. 

- The cough and sneeze label must be adhered to. 

- People who show symptoms of Covid-disease are not allowed to enter the University of 

Bonn, unless the symptoms have been clarified by a doctor and a SARS-CoV2 infection has 

been ruled out. 

- Those who do not follow the rules cannot take part in the event. 

 

When entering the building: 

- When entering the building, the time spent in the corridors and stairwells should be reduced 

as much as possible in order to prevent people from gathering. 

- If queues form, the minimum distance of 1.5 m should be observed. 

- In order to prevent people from gathering in front of the lecture hall, it is recommended to 

appear in a time slot of approximately 15 minutes before the event. 

- When entering the lecture hall, the instructions of the organizer must be followed. 

- Hand disinfectant is made available at the entrance to the lecture hall and should be used. 

- Individual seats are marked, which are the only ones that can be occupied in order to 

guarantee the minimum distance. These places were cleaned beforehand. 

- Sheets of paper for the collection of personal data are available in these places. Please fill 

them out. They will be transmitted to the responsible health department in the event of a 

corona infection. The sheets are collected by the organizer and kept safe to protect the data. 

  

During and after the event: 

- The MNC must still be worn during the lecture. 

- Should someone have to leave their seat during the event, everyone must leave the row of 

seats in order to maintain the distance. 

- If a disposable mask is used, it must be taken home. The disposal of used masks on the 

campus of the University of Bonn is prohibited. 
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Datenschutzbestimmungen 
 

 

Aus Infektionsschutzgründen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, weshalb eine vorherige Anmeldung auf 

unserer Website nötig ist (www.schlossgespraeche.org/registration-for-talks). Die erfassten Daten 

werden in einer Anwesenheitsliste eingebunden, um die Identität bei Eintritt in den Hörsaal 

überprüfen zu können. Außerdem wird diese Namensliste mit den ausgefüllten Datenblättern an die 

Universität Bonn übermittelt, um eventuelle falsche Angaben zu vermeiden und eine mögliche 

Nachverfolgung der Infektionen zu erleichtern. 

 

Alle im Zuge der Anmeldung und Registrierung erhobenen Daten werden mit größter Vorsicht und 

Wahrung des Datenschutzes behandelt. 

 

Während der Veranstaltung werden personenbezogene Daten der Teilnehmer erfasst, um im Falle 

einer Corona-Infektion die Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt gewährleisten zu können. Um 

den Datenschutz zu erhalten, werden diese Zettel vom Veranstalter eingesammelt und in einem 

verschlossenen Umschlag an die Universität Bonn übermittelt. Diese bewahrt die Daten auf und 

vernichtet sie nach 4 Wochen, sofern sie nicht an das Gesundheitsamt übermittelt werden müssen. 

 

Die Daten dienen lediglich der Nachverfolgung bei eventuell auftretenden Infektionen mit SARS-CoV2 

und werden für keine anderen Zwecke genutzt. 

 

 

 

 

 

 

Privacy policy 
 

 

To protect against infections, the number of participants is limited, which is why prior registration on 

our website is necessary (www.schlossgespraeche.org/registration-for-talks). The recorded data is 

included in an attendance list in order to be able to check the identity when entering the lecture hall. 

In addition, this list will be sent to the University of Bonn with the completed data sheets in order to 

avoid any incorrect information and to facilitate possible tracking of infections. 

 

All data collected in the course of registration and registration will be treated with the greatest care 

and in compliance with data protection. 

 

During the event, personal data of the participants will be recorded in order to be able to guarantee 

the follow-up by the health department in the event of a corona infection. In order to maintain data 

protection, these notes are collected by the organizer and sent to the University of Bonn in a sealed 

envelope. They will store the data and destroy them after 4 weeks, unless they have to be 

transmitted to the health department. 

 

The data are only used to track infections with SARS-CoV2 and are not used for any other purposes. 

http://www.schlossgespraeche.org/registration-for-talks
http://www.schlossgespraeche.org/registration-for-talks

