HYGIENEKONZEPT – GERMUN 2022

Wir wollen eine sichere Konferenzumgebung schaffen. Daher erwarten wir von ALLEN
Teilnehmer*innen von GerMUN 2022, dass sie sich an das Hygienekonzept halten.

BITTE BEACHTEN:

2G UND MEHR – VOLLSTÄNDIGER
IMPFSCHUTZ
Alle Teilnehmer*innen müssen
vollständig geimpft sein. Das bedeutet:
• Zwei Impfungen, UND
• Booster Impfung/3. Impfung
erhalten (14 Tage nach der
Impfung)
Alle Teilnehmer sollten einen gültigen
Impfnachweis mitbringen.

TEST – VOR ANREISE
Bitte vor Anreise einen AntigenSchnelltest machen und den Nachweis
eines negativen Testergebnisses beim
Check-in vorzeigen. Der AntigenSchnelltest darf nicht älter als 24 Stunden
sein.
Wir empfehlen zudem einen AntigenSchnelltest nach der Konferenz.

MASKENPFLICHT
In allen Fluren, Tagungsräumen und der
Mensa herrscht FFP-2 Maskenpflicht.
Im Außenbereich bei genügend Abstand
und beim Sprechen am Mikrofon darf
die Maske abgenommen werden.
In den Komitee-Räumen dürfen bei
Einhaltung der Abstandsregel von 1,5m
sogenannte OP-Masken getragen
werden.
Bitte eine ausreichende Anzahl an
FFP2-Masken mitbringen.

KONTAKTNACHVERFOLGUNG
Sollte jemand positiv auf COVID-19
getestet werden, erfolgt die
Kontaktnachverfolgung der Gruppen
über den/die jeweilige Faculty Advisor.
Einzeldelegierte kontaktieren bitte direkt
SecGen.GerMUN2022@gmail.com

KOMMITEES
Um möglichst Abstand halten zu können
und die potenzielle Exposition zu
verringern, ist die Anzahl der
Teilnehmer*innen pro Komitee niedrig.
Bitte beachte den GerMUN 2022
Schedule für Details zu Essens- und
Komitee-Zeiten.

ZIMMER
Alle Teilnehmer*innen müssen während
der gesamten Konferenz in demselben
Zimmer übernachten. Zimmertausch oder
Übernachtungen in anderen Zimmern
sind untersagt, um das Infektionsrisiko zu
minimieren.

DESINFEKTIONSMITTEL
Unser neuer bester Freund!

CORONA ETIKETTE
Alle Teilnehmer werden dazu angehalten
auf folgendes zu achten:
• Abstand halten so gut wie möglich –
wir wollen, dass sich alle
Teilnehmer wohl und sicher fühlen
• Hygiene beachten, Masken tragen
und lüften
• Hust- und Niesetikette

Bitte beachtet, dass die Mitnahme von
Handdesinfektionsmittel empfohlen
wird.

Die Kontaktnachverfolgungsdokumente
werden nach der Konferenz
datenschutzgerecht vernichtet.

HYGIENE CONCEPT – GERMUN 2022

We want to ensure a safe conference for everyone. For this, ALL participants of GerMUN 2022 need
to follow the hygiene concept.

PLEASE BE AWARE:

2G AND MORE– FULL VACCINATION
PROTECTION
All participants must be fully
vaccinated. This means:
• Two vaccination shots, AND
• A booster shot/third vaccination
(14 days after vaccination)
All participants should bring valid
proof of vaccination.

TEST – PRIOR TO ARRIVAL
Please conduct a rapid antigen test
before arrival and present proof of a
negative test at check-in. The rapid
antigen test must not be older than 24
hours.
We recommend an additional test after
the conference.

MASK DUTY
All participants need to wear an FFP-2
mask in all hallways, meeting rooms,
and the cafeteria.
When sufficient distancing in open
spaces is possible and when speaking at
the microphone, the mask can be taken
off.
When sufficient distancing of 1.5m is
possible, surgical masks can be worn in
committee rooms.
Please bring a sufficient number of
FFP2-masks for your personal use.

CONTACT TRACING
Should someone be tested positive for
COVID-19, the contact tracing of
delegations will be conducted through
their respective Faculty Advisor. Single
delegates please contact directly
SecGen.GerMUN2022@gmail.com

COMMITTEES
To be able to maintain distance and
reduce the potential virus exposition,
the number of participants per
committee is low.
Please be aware of the GerMUN 2022
schedule for details regarding eating
and committee times.

ROOMS
All participants must stay in the same
room for the duration of the conference.
Room switching or staying overnight in
other rooms is not allowed to minimize the
infection risk.

SANITIZER
Our new best friend!

CORONA ETIQUETTE
All participants are requested to:
• Maintain distance as much as
possible – we want all participants
to feel comfortable and safe
• Be mindful of general hygiene,
wear masks and air rooms
• Cough and sneeze etiquette

Please be aware that we strongly
recommend bringing hand sanitizer.

The contact tracing documentation will be
destroyed according to data privacy
regulations.

