
 

HYGIENEBESTIMMUNGEN NATIONALES SCIENCE ON STAGE FESTIVAL 2021  
 
Stand: 20.09.2021 
 
Veranstalter sind Science on Stage Deutschland e.V. und die Pädagogische Hochschule Karlsruhe (im 
Folgenden „die Veranstalter“ genannt). 

 
Auf Grundlage der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg, legen die 
Veranstalter für das Nationale Science on Stage Festival 8.10. bis 10.10.2021 nachfolgende 
Regelungen fest: 
 

Stand 16.09.2021: Aktuell gelten die Bestimmungen der Basisstufe für Veranstaltungen in 
Baden-Württemberg. 
Siehe dazu auch 
https://corona.karlsruhe.de/content/downloads/Coronaregeln_%C3%9Cbersicht_Stand_16.09.2021
_210916_065018.pdf 
 
Änderungen 
Sollte das Land Baden-Württemberg oder die Pädagogische Hochschule ihre Bestimmungen ändern, 
werden oben aufgeführte Bestimmungen angepasst und die Teilnehmenden informiert. 
 
 
Es ist den Veranstaltern ein wichtiges Anliegen, das Nationales Science on Stage Festival mit 
größtmöglichen Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, da die Gesundheit aller Beteiligten in 
Vordergrund steht. 
Jede/r Einzelne trägt durch sein/ihr persönliches Verhalten dazu bei, sich selbst und andere vor einer 
COVID-19-Infektion zu schützen. 

Mit der Teilnahme am Festival verpflichten sich alle Teilnehmenden, oben aufgeführte 
Maßnahmen einzuhalten. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 
 
 
Aufnahmen der Kontaktdaten 
Die Veranstalter sind verpflichtet zur Kontaktverfolgung die Postanschriften, E-Mail-Adressen, ggf. 
Telefonnummer aller Teilnehmenden aufzunehmen. Dies geschieht in erster Linie digital (Registrierung 
vorab), um Wartezeiten bzw. Schlangenbildung bei der Registrierung vor Ort zu vermeiden. Diese 
Daten werden nach zwei Wochen gelöscht. 
 
Kontaktverfolgung und Nachweis über Impfstatus/Tests 
Laut gesetzlichen Vorgaben werden alle Personen nach der sog. 3-G-Regelung zugelassen und müssen 
den entsprechenden Nachweis täglich erbringen. 
Für getestete Personen gilt, dass ein negatives Testergebnis eines Antigen-Tests vorliegen muss. 
 
Folgende Ausnahmen gelten für: 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher 
Nachweis notwendig, negativer Antigen-Test erforderlich)  

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 
gibt (negativer Antigen-Test erforderlich)  

https://corona.karlsruhe.de/content/downloads/Coronaregeln_%C3%9Cbersicht_Stand_16.09.2021_210916_065018.pdf
https://corona.karlsruhe.de/content/downloads/Coronaregeln_%C3%9Cbersicht_Stand_16.09.2021_210916_065018.pdf


 

• Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 
Impfempfehlung der STIKO gibt (negativer Antigen-Test erforderlich) 

 
Allgemeines Verhalten 
Unmittelbar nach dem Zutritt in die Hochschule sind die Hände gründlich zu waschen oder/und zu 
desinfizieren. Plakate weisen in den Gebäuden auf die Hust- und Niesetikette, sowie die regelmäßige 
Handhygiene hin. 
 
 
Allgemein gültige Abstands- und Hygieneregeln  

• Traubenbildung auf und vor dem Gelände der Pädagogischen Hochschule muss vermieden 
werden.  

• Auf Händeschütteln und Umarmungen muss verzichtet werden.  
• Ein Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Personen ist einzuhalten.  
• Es besteht eine Maskenpflicht in allen Gebäuden (Flure, Foyers, Treppenhäuser, 

Sanitäranlagen, Hörsälen/ Seminarräumen).  
• Die Veranstalter können keine Maskenpflicht im Freien (Verkehrsflächen auf dem 

Campusgelände) verkünden. Deshalb ist das Einhalten des Mindestabstands im Außenbereich 
eine Sache der Eigenverantwortung. Banner auf dem Gelände weisen auf die Maskenpflicht, 
die Abstandsregeln und auf das regelmäßige Händewaschen hin. 

• Es sind nur medizinische OP- und/oder FFP2-Masken erlaubt. Sollten den Teilnehmenden eine 
Maske abhandenkommen oder kaputt sein, erhalten Sie an der Registrierung in Gebäude 1 
oder den Infostand in Gebäude 3 EG eine Ersatzmaske. 

• Möglichkeiten zum Desinfizieren der Hände stehen an Ein- und Ausgängen, in allen 
Stockwerken sowie in allen für die Veranstaltung genutzten Räumen bereit. 

• Anwesende sollen sich regelmäßig gründlich mit Seife die Hände waschen.  
• Nach dem Händewaschen ist das Berühren des Gesichts möglichst zu vermeiden.  
• Auch in den Seminarräumen muss Abstand gehalten werden (z.B. während der Workshops).  
• Tische sollten nach der Veranstaltung desinfiziert werden. Desinfektionstücher stehen in 

jedem Raum zur Verfügung. 
• Es werden in den Seminarräumen (z.B. während der Workshops) Sitzpläne erfasst. 

 
 
Verkehrswege in den Gebäuden und Treppenhäusern  
Halten Sie immer genügend Abstand. Überall wo es eine Einbahnstraßenregelung gibt, muss diese 
beachtet werden. Es wird vor allem um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Die Aufzüge sollten 
weiterhin einzeln genutzt werden. 
 
Belüftung 
Die Veranstalter sorgen für ausreichende Belüftung in allen Räumlichkeiten. 
 
Teilnahmeverbot 
Soweit durch Regelungen der Corona-Verordnung BaWü oder aufgrund der Verordnung für 
Ansteckungsverdächtige ein Zutrittsverbot zu bestimmten Örtlichkeiten oder ein Teilnahmeverbot an 
bestimmten Aktivitäten gilt, erfasst dies Personen,  

1. die keinen entsprechenden Nachweis (3G) mit sich führen und die Angaben zur 
Kontaktverfolgung verweigern. 



 

2.  die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

3.  die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus wie Geruchs- und 
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen. 

Wenn Sie den Verdacht haben, sich infiziert zu haben, suchen Sie bitte umgehend eine Teststelle auf 
und kommen Sie nicht zur Veranstaltung. 
Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-Mail (030/40006744, Rufumleitung auf Handy ist 
eingerichtet oder j.schulze@science-on-stage.de) 
 
Folgende Teststellen stehen in Karlsruhe zur Verfügung: 
https://lraka.maps.arcgis.com/apps/instant/media/index.html?appid=8c9130bfcdb147798328805f2c
fbc50b 
 
Im Falle der Test ist positiv 
Wir bitten, dass Sie im Falle eines positiven Ergebnisses verantwortlich handeln. Ein solcher Befund ist 
ein Verdacht einer Covid 19-Erkrankung, und Sie sind verpflichtet, dann schnellstmöglich das Ergebnis 
mit einem PCR-Test überprüfen zu lassen. Zudem ist dringend zu empfehlen, sich sofort in häusliche 
Absonderung zu begeben und Kontakte bestmöglich zu vermeiden. Bitte melden Sie die Ihrem 
Gesundheitsamt und folgen Sie dessen Anweisungen. 
Geben Sie zusätzlich umgehend telefonisch oder per E-Mail den Veranstaltern Bescheid 
(030/40006744, Rufumleitung auf Handy ist eingerichtet oder j.schulze@science-on-stage.de). Diese 
werden das lokale Gesundheitsamt informieren und weitere Schritte abfragen. 
 
Solange die betreffende Person sowie alle anderen Teilnehmenden sich an die Hygieneregelungen 
(Abstand und Maske) gehalten hat, sind voraussichtlich keine weiteren Maßnahmen erforderlich. 
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